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Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen
Die Digitalisierung hat bereits heute fundamentale Veränderungsprozesse in Gang gesetzt,
die für unsere Gesellschaft eine Fülle von Chancen bieten. Die damit verbundene Dynamik
nimmt immer mehr an Fahrt auf, wodurch es immer schwieriger für die Politik wird,
Rahmenbedingungen anzupassen und damit den Weg der Digitalisierung in den einzelnen
Politikfeldern zu gestalten. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, die Potentiale der Digitalisierung
und die Herausforderungen der Energiewende zusammenführen.
Energiewende ist ohne Digitalisierung nicht vorstellbar
Die Energiewende ist ohne die Digitalisierung nicht möglich. Das alte, fossile Energiesystem
basierte auf großen Kraftwerken im Besitz weniger Energieversorger. Die Erzeugung war in
diesem System einfach vorherzusagen und dem Verbrauch anzupassen.
Mit der deutlichen Zunahme an Erneuerbaren-Energien-Anlagen veränderte sich die
Energiewelt: Die Erzeugungsanlagen wurden zahlreicher, kleiner und dezentraler, aber auch
volatiler. Endkundinnen und -kunden sind nicht mehr nur noch Konsumenten sondern
erzeugen auch Strom und sind somit Produzenten und Konsumenten zugleich, so genannte
Prosumer. Gleiches gilt für Gewerbe, Handel und Landwirtschaft, die insbesondere durch den
Verbrauch von Strom aus eigenen Photovoltaik-Anlagen ihre Betriebskosten senken können.
Ohne digitale Netzsteuerung, automatisiertes Einspeisemanagement und immer
zuverlässigere Wettervorhersagen wäre
die
Einbindung
von
Millionen
von
Photovoltaikanlagen und tausender Windenergieanlagen auch heute schon nicht möglich. Die
Einspeisung einer weiter steigenden Menge erneuerbaren Stroms und das Management der
benötigten Flexibilität in den kommenden Jahrzehnten sind schließlich ohne die Digitalisierung
nicht vorstellbar.
Bereits heute sind auch nordrhein-westfälische Unternehmen Vorreiter dieser Entwicklung und
leisten z.B. über virtuelle Kraftwerke einen Beitrag zur Kosteneffizienz und
Versorgungssicherheit im Strommarkt. Auch für den Wärmemarkt bieten zahlreiche Hidden
Champions vor allem aus Süd- und Ostwestfalen digitale Lösungen für intelligente
Gebäudetechnik.
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Die bisher weitgehend getrennten Sektoren Strom, Wärme und Verkehr werden mit
voranschreitender Energiewende und steigender Elektromobilität immer mehr miteinander
gekoppelt werden, da so Versorgungsengpässe und -überschüsse besser ausgeglichen
werden können. Auch diese Sektorenkopplung wäre ohne die Digitalisierung nur schwer
realisierbar.
Digitale Weiterentwicklungen zum Nutzen der Energiewende einsetzen
Die Digitalisierung im Energiebereich muss klar auf die Ziele der Energiewende ausgerichtet
sein. Dabei müssen faire Leitplanken für den notwendigen Wettbewerb zwischen der
etablierten Energiewirtschaft und neuen Marktakteuren wie Startups geschaffen werden, die
auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern große Hoffnungen auf die Digitalisierung setzen
sowie Bürgerinnen und Bürgern, die beispielsweise mit Photovoltaikanlagen auf ihren
Hausdächern zum Gelingen der Energiewende beitragen.
Vordingliche Ziele der Digitalisierung im Energiebereich müssen sein:


Die Energieeffizienz von Prozessen zu erhöhen und Privathaushalten und
Unternehmen das Energiesparen zu erleichtern.



Die Verteilnetze zu intelligenten Netzen (Smart Grids) auszubauen, um mehr Strom
aus Erneuerbaren Energien aufnehmen und die dringend benötigte Flexibilität
managen zu können



Erzeugern Erneuerbarer Energien zu ermöglichen, überschüssige Strommengen
möglichst unkompliziert und ohne übermäßige Abgaben im Quartier, in der Kommune
oder in der Region zu verkaufen.

So sollte es zum Beispiel möglich sein, eigenen Photovoltaik-Strom in die Nachbarschaft
liefern zu können, wenn dieser gerade im eigenen Gebäude nicht benötigt wird. Kürzere Wege
verringern die benötigte Netzkapazität und so kann der für die Energiewende benötigte
Netzausbau verringert werden. Theoretisch ist ein solcher Direktvertrieb auch heute schon
möglich, in der Praxis stehen dem jedoch hohe rechtliche und bürokratische Hürden entgegen.
So findet ein Handel zwischen einzelnen Bürgerinnen und Bürgern praktisch nicht statt.
Erneuerbarer Strom, der nicht vor Ort vom Erzeuger verbraucht werden kann, wird fast
vollständig über spezialisierte Vermarktungsunternehmen an die Strombörse gebracht.
Anreize, den Strom in dem Netzgebiet zu verbrauchen, wo er eingespeist wurde, gibt es heute
kaum. Dies muss sich fundamental ändern, um das Stromnetz optimal auszunutzen.
Es gibt eine Reihe technologischer Entwicklungen, die eine netzdienliche, dezentrale
Umsetzung der Energiewende unterstützen könnten. Die Blockchain-Technologie, bisher
vornehmlich bekannt als technische Basis der Kryptowährung Bitcoin, kann als sichere Basis
solcher Peer-to-Peer-Transaktionen dienen. Entscheidendes Merkmal der BlockchainTechnologie ist, dass Informationen zu den einzelnen Vorgängen in Blöcken verschlüsselt auf
allen Rechnern der Teilnehmer des Systems gespeichert werden. Dadurch wird die
Transaktion in hohem Maße fälschungssicher und eine zentrale Instanz, wie ein
Energieversorger oder ein Finanzinstitut, könnte theoretisch überflüssig werden.
Die Entwicklung der Blockchain-Technologie ist dabei keineswegs abgeschlossen, eine
vielversprechende Weiterentwicklung ist z.B. IOTA, die das Blockchain-System für die
Kommunikation zwischen Maschinen optimiert und auch offline funktioniert. Nicht nur die
einzelne Abrechnung, auch Vertragsabschlüsse könnten in Zukunft automatisiert erfolgen.
„Smart Contracts“ könnten auf der Basis zuvor definierter Parameter, beispielsweise
2
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Stromverträge abschließen, wenn der Strom vom Nachbarn A gerade günstiger ist, als der von
Nachbarin B.
Auch zu einer kosteneffizienten Versorgungssicherheit können Blockchain-Anwendungen
Beiträge leisten, wie erste auf der Ethereum-Blockchain programmierte Netzsteuerungen
zeigen. Durch die ungleich höhere Effizienz dieser Prozesse werden Geschäftsmodelle
möglich, die die Energiewende vorantreiben und die heute wegen viel zu hohem Aufwand noch
unmöglich erscheinen. Einen erheblichen energiewirtschaftlichem Nutzen würde
beispielsweise eine verursachergerechte Abrechnung der Netzentgelte bringen.
Digitalisierung verändert Energiewirtschaft grundlegend
Gerade die Energiewirtschaft, die mit der Energiewende bereits einen tiefgreifenden
Veränderungsprozess durchläuft, wird sich folglich weiterhin durch Digitalisierungsprozesse
stark verändern. Auch wenn in der Energiewirtschaft mit ihren langen Investitionszyklen und
streng regulierten Prozessen digitale Innovationen langsamer umgesetzt werden als in
anderen Branchen, wird die Digitalisierung am Ende auch den Energiesektor vollständig
durchdringen und verändern. Dies beginnt mit der Digitalisierung interner Prozesse in den
Energieunternehmen, geht über die intelligente Netzsteuerung und virtuelle Kraftwerke bis hin
zu intelligenten Messeinrichtungen (Smart Meter) bei Kundinnen und Kunden und dadurch
möglich werdende neue Dienstleistungen in Gebäuden.
Kaum absehbar sind die Veränderungen, die sich aus Technologien wie der oben
beschriebenen Blockchain ergeben könnten. Doch der Ausschöpfung der Potenziale der
Blockchain und verwandter Weiterentwicklungen stehen bisher das Energiewirtschaftsrecht
und andere Regularien entgegen. Bei der Änderung dieser Rahmenbedingungen muss es
darum gehen, die Potenziale für die Energiewende zu heben, aber gleichzeitig
Energieversorger und neue Marktakteure dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsmodelle
anzupassen beziehungsweise aufzubauen und ihre Leistungen für das Gesamtsystem über
neue Mechanismen zu vergüten.
NRW als digitales Energiewende-Musterland etablieren
Ankündigungen aus dem schwarz-gelben Koalitionsvertrag zur Unterstützung der Potenziale
der Digitalisierung im Energiebereich wurden bisher nicht auf den Weg gebracht. Eine
Digitalstrategie für NRW hat Digitalminister Pinkwart auch ein Jahr nach Amtsantritt nicht
vorgelegt – wenngleich die Erkenntnisse für den Energiebereich darin auch überschaubar sein
dürften. Denn wesentliche Hemmnisse zur Umsetzung der Digitalisierungspotenziale für die
Energiewende sind die für die alte Energiewelt entwickelten, regulatorischen
Rahmenbedingungen, die zum Großteil auf Bundesebene gesetzt werden.
Um den breiten Einsatz von Technologien wie Blockchain oder Smart Contracts möglich zu
machen, hat die EU mit ihrer neuen Erneuerbare-Energie-Richtlinie die richtigen Signale
gesetzt und will keine Belastung des Eigenverbrauchs mehr zulassen. Überraschend wurde
kurzfristig bekannt (Plenarprotokoll 19/41 des Bundestages), dass Deutschland im Nachgang
zur Einigung auf EU-Ebene auf wesentliche Einschränkungen bei den Erleichterungen für
Prosumer gedrungen hat. Die Landesregierung muss sich für eine zügige und umfassende
Umsetzung in nationales Recht einsetzen, welche die Rechte von Prosumern bestmöglich
erweitert.
Damit NRW bei den Entwicklungen nicht abgehängt wird, muss die Landesregierung
Rahmenbedingungen schaffen, die das Testen von digitalen Energie-Anwendungen
ermöglichen und dafür gegebenenfalls auch Ausnahmen von bestehenden regulatorischen
3
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Rahmenbedingungen in definierten Testumgebungen zulassen. Nur so kann überprüft
werden, ob sich die großen Hoffnungen, die in die einzelnen Technologien gesetzt werden, in
der Praxis erfüllen. Besonders dort, wo Bundes- oder EU-Recht angepasst werden müsste,
braucht es Gewissheit über die tatsächlichen Vorteile in der Realität.
NRW hat gute Voraussetzungen dafür, die Potenziale der Digitalisierung für die Energiewende
erfolgreich zu heben. Unternehmen aus NRW haben bereits jahrelange Erfahrung und treiben
die Digitalisierung der Energiewende voran. So zum Beispiel die Next Kraftwerke aus Köln der
Smart-Metering-Anbieter Discovergy aus Aachen oder die Wuppertaler Stadtwerke, die mit
dem Tal.Markt den nach eigener Aussage ersten kommunalen Marktplatz für erneuerbaren
Strom unter Nutzung der Blockchain-Technologie betreiben. Hier können Kundinnen und
Kunden aus Wuppertal Erneuerbaren Strom direkt vom Erzeuger aus der Region beziehen.
Ein sinnvolles Konzept, für das in Zukunft durch eine Reform der Abgaben und Umlagen
stärkere Anreize gesetzt werden sollten.
Noch viele Fragen zu klären
Um das Potenzial der Digitalisierung für die Energiewende ausschöpfen zu können, müssen
diverse rechtliche Fragen geklärt und Rahmenbedingungen angepasst werden.
Abgaben und Umlagen im Energiebereich müssen so umgestaltet werden, dass sie
gleichzeitig die Klimaziele unterstützen, Prosumer-Ansätze anreizen und verursachergerecht
die Kosten des Gesamtsystems verteilen. Es stellen sich zudem Fragen, wie sich Peer-toPeer-Transaktionen im Energiebereich auf die Verantwortung für Versorgungssicherheit und
Bilanzkreisverantwortlichkeiten auswirken. Aber auch aus Verbraucherschutzsicht muss
geklärt werden, welche Anforderungen an die Datensicherheit bei Blockchain-Anwendungen
gestellt werden müssen und wie sich „Smart Contracts“ mit dem heutigen Vertragsrecht in
Einklang bringen lassen.
Allein diese Auswahl an zu klärenden Fragen veranschaulicht, dass sich Deutschland einen
energiepolitischen Stillstand, wie er gerade in der Bundesregierung zu beobachten ist, nicht
erlauben kann, soll NRW den Anschluss bei der Digitalisierung nicht verlieren.
Nach der Einigung auf EU-Ebene über eine Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie
wird Deutschland überdies vermutlich kurzfristig gezwungen sein, die Rahmenbedingungen
für Eigenversorgung, Mieterstrom und regionalen Stromhandel aus Erneuerbaren Energien
anzupassen. Besonders die regionale Vermarktung aus kleinen Erneuerbaren-EnergienAnlagen zwischen einzelnen Bürgerinnen und Bürgern ist ohne eine verstärkte Nutzung
digitaler Anwendungen kaum vorstellbar. Hier darf die Landesregierung nicht aus Rücksicht
auf die konventionelle Energiewirtschaft sinnvolle und notwendige Anpassungen ausbremsen,
sondern muss die Änderungen auf Bundesebene forcieren, die die bürgergetragene
Energiewende in Zukunft stärker unterstützen werden.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. die Digitalisierung im Energiesektor mit Fokus auf den Nutzen für die Energiewende
verstärkt voranzutreiben,
2. kurzfristig Pilotprojekte z.B. für Micro-Grids oder Stromhandel zwischen einzelnen
Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen,
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3. sich auf Bundesebene für eine Entbürokratisierung der energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen einzusetzen, die die Entfesselung der Energiewende sowie von
neuen Technologien wie der Blockchain im Energiemarkt erleichtern,
4. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die neue EU-Erneuerbare-EnergienRichtlinie – besonders die Regelungen, die Prosumer betreffen – kurzfristig in
nationales Recht umgesetzt wird.

Monika Düker
Arndt Klocke
Verena Schäffer
Wibke Brems
Matthi Bolte-Richter
und Fraktion
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Sitzung des
Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung hier im Düsseldorfer Landtag begrüßen.
Ich begrüße meine Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, die Damen und Herren,
die die Landesregierung vertreten, die Medienvertreter und sonstige interessierte
Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz besonders begrüße ich Sie, die eingeladenen
Sachverständigen.
Mit der Einladung E 17/572 vom 5. Dezember haben Sie den Vorschlag für die heutige Tagesordnung übersandt bekommen. Änderungswünsche sehe ich nicht. Dann
rufe ich auf:

Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3030
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Der Antrag wurde vom Plenum des nordrhein-westfälischen Landtags am 11. Juli zur
Federführung an unseren Ausschuss überwiesen sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation. Der federführende Wirtschaftsausschuss
hat beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Die beiden mitberatenden
Ausschüsse sind nachrichtlich beteiligt.
Ich will mich bei Ihnen, den Sachverständigen, ganz herzlich dafür bedanken, dass
Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier für Fragen zur Verfügung zu stehen,
und natürlich auch dafür, dass Sie schon im Vorfeld Stellungnahmen abgegeben haben.
(Es folgen organisatorische Hinweise.)
Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen. Schön, dass Sie
heute hier sind. Kurz vor Weihnachten behandeln wir noch ein spannendes Thema.
Mein erster Punkt: Frau Rusitschka, Herr Busch und Herr Sieverding, ich habe Ihre
Stellungnahmen so interpretiert, dass Sie sich dafür aussprechen, dass man Blockchain in Testumgebungen erproben sollte. Sie haben unterschiedliche Aspekte genannt. Deswegen wäre es gut, wenn Sie jeweils aus Ihrer Sicht schildern könnten,
was da erprobt werden sollte, was man in Nordrhein-Westfalen noch angehen könnte.
Zweitens bitte ich Frau Rusitschka, Herrn Sieverding und Herrn Dr. Bischoff darum,
etwas zu den aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen zu sagen, die Sie auch
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jeweils erwähnen und in Ihren Stellungnahmen kritisieren, dass daran etwas verändert werden sollte bzw. gerade die Prosumer eingeschränkt werden. An welchen
Punkten könnte die Landesregierung hier konkret ansetzen?
Dr. Christian Untrieser (CDU): Auch vonseiten der CDU herzlichen Dank an die
Sachverständigen für die eingegangenen Stellungnahmen, aber natürlich auch dafür,
dass Sie uns heute hier mit Rat und Sachverstand zur Seite stehen.
Erstens würde ich gerne den Vertreter von Westnetz und den Vertreter des VKU fragen: Wie sehen Sie die Grundvoraussetzungen der Digitalisierung im Bereich der
Energiewende? Wo stehen wir, und was ist wichtig für die kommende Zeit?
Die zweite Frage an Sie beide wiederum: Welche Rolle messen Sie dem SmartMeter-Rollout derzeit zu?
Dietmar Bell (SPD): Vonseiten der SPD-Fraktion ebenfalls herzlichen Dank, dass
Sie es möglich gemacht haben, kurz vor Weihnachten hierherzukommen.
Herr Moraing, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass die Umsetzung der digitalen Energiewende – so will ich es mal formulieren – im Bereich der kommunalrechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung noch nicht adäquat angegangen wird. Da wäre mir eine Einschätzung der aktuellen Handhabungspraxis der Gemeindeordnung
wichtig. Inwieweit fühlen Sie sich beschränkt, oder inwieweit ist die Handhabungspraxis derzeit so, dass digitale Geschäftsmodelle mit Blockchain und Ähnlichem entsprechend möglich sind?
Der zweite Punkt meiner Nachfrage an Sie geht in den Bereich der Netzentgeltstruktur. Bei der Frage von Prosumern und direktem Stromhandel geht es auch immer darum: Wer trägt perspektivisch die Lasten der Netzentgelte? Ich hätte gerne eine Einschätzung von Ihnen, was dort geregelt werden müsste, um zu einer sozialverträglichen Verteilung von Lasten zu kommen. Dieselbe Frage möchte ich auch an Herrn
Busch vom BNE richten.
An Herrn Busch habe ich noch eine Zusatzfrage. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme auf der Seite 2 unter dem Aspekt der Aggregatoren:
„Ebenso wichtig ist, dass in Hinblick auf mehr regionale Flexibilität im Verteilnetz ein Zusammenschluss der Betriebsführung von Verteilernetzen
angestrebt wird, um ausreichend große und effiziente Einheiten sicherzustellen.“
Was wären denn aus Ihrer Sicht ausreichend große und effiziente Einheiten?
Dietmar Brockes (FDP): Auch seitens der FDP-Fraktion vielen Dank, dass Sie uns
heute hier zur Verfügung stehen und uns vorab die Stellungnahmen eingereicht haben.
Meine erste Frage möchte ich an den Blockchain Bundesverband und an Trianel
stellen und dabei an das anknüpfen, was die Kollegin Brems eben zum Thema
„Blockchain-Technologie“ gesagt hat. In Ihren Stellungnahmen werden die Potenzia-
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le beschrieben, bzw. es wird von einer unglaublichen Dynamik gesprochen. Könnten
Sie noch einmal deutlich machen, wo wir uns da derzeit befinden und wo Sie die Potenziale sehen?
Herrn Ahle von Westnetz bitte ich darum, hier in der Runde kurz das Projekt DESIGNETZ vorzustellen.
Dann habe ich noch an den Vertreter der Verbraucherzentrale, Herrn Sieverding, die
Frage: Welche Anreize müssen im Rahmen der Regulierung sowie der Förderung
gesetzt werden, um gerade den Einsatz der digitalen Technik und die Prosumerkultur
zu befördern?
Herbert Strotebeck (AfD): Ich möchte mich auch im Namen der AfD-Fraktion ganz
herzlich für die Stellungnahmen bedanken und dafür, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
Herr Dr. Landgrebe, Sie gehen auch auf die Risiken der zunehmenden Digitalisierung ein. Als Beispiel für die Gefahren der Digitalisierung im Energiewesen erwähnen
Sie einen elektronischen Angriff auf die ukrainische Stromversorgung im Jahr 2015.
Neben den Netzen wurden auch die Kundenzentren durch den Angriff lahmgelegt,
und es wurden wichtige Systemdateien vernichtet. Die entsprechenden Stromunternehmen wurden vermutlich gezielt ausgewählt, da sie einen hohen Automatisierungsgrad besitzen. Der Angriff hatte Auswirkungen auf über 200.000 Kunden. Sind
Ihnen weitere Angriffe bzw. Angriffsversuche dieserart bekannt? Wenn ja, können
Sie diese bitte kurz beschreiben?
Herr Dr. Bischoff, Sie beschreiben, dass die technischen Voraussetzungen für einen
breiten wirtschaftlichen Einsatz von Blockchain oder vergleichbaren Technologien
nicht gegeben sind. Wie viel müsste Deutschland hier investieren, damit die technischen Voraussetzungen gegeben sind, und wie teuer würde das wohl für den Steuerzahler?
Vorsitzender Georg Fortmeier: Das war die erste Fragerunde. Dann kommen wir
zu den Antworten der Sachverständigen.
Markus Moraing (VKU NRW): Die erste Frage von Herrn Dr. Untrieser ging in Richtung Grundvoraussetzungen der Digitalisierung für die Energiewende. Ich will versuchen, das aus Sicht der Stadtwerke zu erläutern. Es ist eine ganze Reihe von Punkten, die sich dann zum Teil auch bei weiteren Fragen noch aufgreifen lassen.
Die erste Voraussetzung: Digitalisierung funktioniert nur, wenn man Daten sammeln,
aufbereiten und dann entsprechend nutzen kann, um daraus entsprechende Angebote zu entwickeln. Die Rahmenbedingungen – sowohl die, die es schon gibt, wie etwa
im Messstellenbetriebsgesetz, als auch weitere Dinge, die zum Beispiel gerade im
Zuge der Novellierung des Nabeg 2.0 diskutiert werden, nämlich: „An wen gehen die
Daten? Gehen sie ausschließlich oder überwiegend, in erster Linie an den Übertragungsnetzbetreiber oder auch an Verteilnetzbetreiber?“ – sind so geregelt, dass man
im Bund häufig den Eindruck hat, dass die Rolle der Verteilnetzbetreiber bei der
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Energiewende deutlich unterbewertet ist und man sich einseitig auf die Rolle der
Übertragungsnetzbetreiber fokussiert.
Im Bereich des Nabeg etwa wird gerade diskutiert, dass sich Redispatch künftig auf
alle Anlagen über 100 kW Anschlussleistung beziehen soll. Alle erneuerbaren Anlagen über 100 kW Anschlussleistung sollen also in den Redispatch der Übertragungsnetzbetreiber einbezogen werden. Wenn man künftig aber unter anderem über
Sektorkoppelung versucht, Flexibilitäten im Bereich der Energiewirtschaft nutzbar zu
machen, dann macht man das am besten auf regionaler Ebene. Wir haben ein dezentrales Energiesystem. Dann muss auch eine dezentrale Steuerung auf der Verteilnetzebene möglich sein. Das ist eben Grundvoraussetzung – ich hatte es eingangs gesagt – für die Digitalisierung. Dazu brauchen die Verteilnetzbetreiber, die
auf der Ortsebene steuern können und sollen, dann die entsprechenden Daten. –
Das ist ein Punkt.
Ein weiterer regulatorischer Punkt: Es wird bisher nicht in allen Fällen das abgebildet,
was man an Investitionen in intelligente Netze braucht; denn auch ohne die geht es
ja nicht.
Damit sind wir beim Problem der Anreizregulierung, das es schon lange gibt. § 6
Abs. 2 Anreizregulierungsverordnung beinhaltet schon lange ein Problem des Zeitverzugs, indem er es unmöglich macht, bestimmte Investitionen in angemessener
Zeit zurückzubekommen, und das davon abhängig macht, dass sie zufällig im Basisjahr erfolgt sind. Auch da wären sicherlich Änderungen notwendig. Das kann die
Landesregierung natürlich nicht alleine umsetzen. Dafür müsste man sich auf der
Bundesebene entsprechend einsetzen.
Genauso gibt es ein paar Regulierungspunkte, bei denen die BNetzA aufgefordert
wäre, Veränderungen vorzunehmen, zum Beispiel was die Anerkennung von Personalzusatzkosten oder die Möglichkeit der Bildung einheitlicher Netzgebiete bei Netzkooperationen betrifft. Auch das ist sicherlich hilfreich, um die neuen Herausforderungen, die sich im Zeitalter der Digitalisierung stellen, anzugehen.
Ein weiterer Punkt – ich will jetzt nicht zu viele nennen, es gäbe noch einige – ist die
Reform der Abgaben und Entgelte. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Hemmnissen, gerade wenn es um die Nutzung von Flexibilitäten und die Vermarktung von erneuerbaren Energien geht, die es in Angriff zu nehmen gilt.
Bei diesen Grundpunkten will ich es belassen. Ein weiterer Punkt, das Problem der
Handhabung der Gemeindeordnung, kommt gleich noch in der Antwort auf die Frage
von Herrn Bell.
Die zweite Frage ging in Richtung Smart-Meter-Rollout. Das ist, kann man fast sagen, doch eine längere Leidensgeschichte. Ohne Smart-Meter-Rollout kommen wir
nicht weiter. Das Ganze läuft jetzt bestimmt schon seit zwei Jahren. Immer wieder
wird es verschoben, immer wieder heißt es: „Bereitet euch vor“, aber es gibt keine
zertifizierten Anlagen. Das führt zu einem sich verstärkenden Zeitproblem. Deswegen wäre es in der Tat sehr wichtig, dass da jetzt endlich Klarheit herrscht und dann
auch entsprechend ausgerollt werden kann.
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Herr Bell hatte nach der Gemeindeordnung und der Handhabungspraxis gefragt. Das
ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt. Die Stadtwerke sind eben regional, vor Ort
verankert und wollen natürlich die Chancen der Digitalisierung nutzen, insbesondere
auch und gerade für Prosumer. Sie bieten da auch eine ganze Menge Dinge an, wie
etwa – ein Anwendungsfall von Blockchain – den „Tal.Markt“. Das ist ja nichts anderes als die Direktvermarktung von erneuerbaren Energien. Wir stoßen in der Praxis
allerdings immer wieder auf die Gemeindeordnung von Nordrhein-Westfalen und deren Handlungsbegrenzungen.
Ich will das an einem Beispiel erläutern, das auch durch die Presse gegangen ist. Die
meisten Projekte laufen derzeit unter dem Stichwort „Smart City“. Bei Smart City und
der Regionenentwicklung spielt doch immer wieder das eine entscheidende Rolle,
was ich eingangs schon angedeutet hatte, nämlich der Versuch, alle notwendigen
Daten zusammenzutragen. Das kann ein Stadtwerk häufig nicht alleine machen. Da
stößt man an Grenzen, da braucht man Kooperationen mit entsprechenden
IT-Unternehmen.
Die IT-Unternehmen wollen auch mit Stadtwerken zusammenarbeiten, aber in einem
ganz aktuellen Fall wurde dann tatsächlich vonseiten der Kommunalaufsicht gesagt:
Ihr dürft euch nicht an einem solchen IT-Dienstleister beteiligen, weil das gegen die
Vorgaben der §§ 107 ff. GO verstoßen würde. – Das würde die Handlungsoptionen
in unserem Stadtwerkebereich stark einschränken. Der Fall ist noch nicht abschließend geklärt. Ich kann nur hoffen, dass er freigegeben wird. Er ist sicherlich – vorausgesetzt, man legt die Gemeindeordnung dann auch unter den neuen Voraussetzungen aus; wir nennen das „wettbewerbsadäquat“ – handhabbar. Dafür müssen
nicht zwingend Änderungen an § 107 und § 107a vorgenommen werden. Aber es
muss eben sichergestellt werden, dass seitens der Bezirksregierung und seitens des
Heimatministeriums als oberer zuständiger Behörde dann dafür Sorge getragen wird,
dass das entsprechend ausgelegt wird.
Das gilt genauso für die verschiedenen neuen Technologien im Zuge der Digitalisierung, die mit Blockchain möglich sind. Wenn dann gesagt wird, es bestehe kein öffentlicher Zweck, dass Stadtwerke so etwas tun, dann würde uns sozusagen alles
das abgeschnitten, was wir jetzt mit der Energiewende erreichen wollen, und wir
würden massiv behindert, unsere Chancen im digitalen Zeitalter zu nutzen.
Herr Bell hat nach der Netzentgeltstruktur gefragt, auch in Richtung Prosumer. Auch
da kann ich grundsätzlich nur sagen: Stadtwerke versuchen mit verschiedensten
Dingen heute bereits, gerade weil sie vor Ort verankert sind, mit den Bürgerinnen
und Bürgern zusammenzuarbeiten. Deswegen ist auch das ein sehr wichtiges Feld
für uns.
Der „Tal.Markt“ ist ein Beispiel – ich hatte ich ihn schon erwähnt –, bei dem ein
Stadtwerk den Bürgern unmittelbar mit ihren Anlagen – bei relativ geringer Anschlussleistung von 30 kW – Direktvermarktungen ermöglicht. Viele Projekte werden
heute mit Bürgerenergiegesellschaften, gerade auf Stadtwerkeebene, durchgeführt.
Das soll es weiterhin geben. Insofern ist es richtig, Prosumerrechte zu stärken.
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Das kann auf der anderen Seite natürlich nicht heißen, dass sie sich dann völlig aus
der Solidarität des Gesamtsystems verabschieden. Sie hatten ja auch speziell nach
den Netzentgelten gefragt. Man darf nie vergessen – jedenfalls ist es bisher so –,
dass all diese Modelle nur auf der Basis einer Restversicherungsleistung durch das
öffentliche Netz laufen. Diese Versicherungsleistung, die da ist, muss dann auch entsprechend vergütet werden.
Die Netzentgelte oder auch generell das Abgaben- und Entgeltsystem ist aus unserer Sicht ohnehin dringend überarbeitungswürdig. Ein sehr wichtiger Punkt wäre,
dass man dann eine ausgeglichene Lösung findet. Selbstverständlich müssen Prosumer ihre Leistungen angemessen vergütet erhalten. Das ist klar, sonst führt das
nicht zum Erfolg, und dieser Teil kann nicht zum Gelingen der Energiewende beitragen. Aber es muss dann auch geschaut werden, dass nicht übermäßige Belastungen
bei den Übrigen, die das nicht nutzen können, zu Buche schlagen.
Udo Sieverding (Verbraucherzentrale NRW): Frau Brems hat nach den Chancen
der Blockchain gefragt. Ich möchte das allgemeiner formulieren und von Chancen
der Digitalisierung und der Energiewende sprechen, weil wir hier die besondere Situation oder den besonderen Vorteil haben, dass quasi zwei unterschiedliche Technologiestränge aufeinander zufahren und sich wechselseitig beschleunigen.
Einerseits haben wir die Prosumerwelt mit stark sinkenden Preisen insbesondere bei
der Fotovoltaik als großer Treibertechnologie und andererseits eben die Digitalisierung, die digitalen Möglichkeiten, wobei Blockchain sicherlich das spektakulärste
Projekt am Horizont ist. Darauf wird Frau Rusitschka gleich bestimmt noch eingehen.
Die Verbraucherzentrale hat 2016 erstmalig eine Studie vorgelegt, was mit Blockchain möglich ist, was das an Technik ist und was da an Fantasie drinsteckt.
Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Eine der gängigsten BlockchainAnwendungen ist der sogenannte Peer-to-Peer-Handel. Das heißt, Strom kann zwischen einzelnen Partnern gehandelt werden, zum Beispiel zwischen mir und meinen
Nachbarn. Ein klassischer Fall ist ein Mehrfamilienhaus, beispielsweise mit vier Parteien. Ich bin selbst Nutzer, wohne im Parterre, und ich habe noch drei Mietparteien
im Haus. Ich habe auch schon vorgesorgt und eine Ladestation vor dem Haus. Ich
habe eine sehr große Dachfläche zur Verfügung und überlege jetzt, wie groß meine
Fotovoltaikanlage darauf wird. Im Moment habe ich leider – wir reden jetzt gar nicht
über die EEG-Umlage – nur einen Anreiz, die Solaranlage auf meinen eigenen Verbrauch hin zu optimieren. Das ist ein Problem, auch was die Ertüchtigung von Dachflächen angeht, die wir irgendwann alle brauchen, wenn wir die Ausbauziele bei der
Fotovoltaik erreichen wollen. Dazu brauchen wir nicht nur das eigenverbrauchsoptimierte Dach. Dazu muss ich aber einen Anreiz haben.
Dafür wollen wir das EEG nicht mehr lange in Anspruch nehmen – das ist auch gut
so –, sondern wir brauchen einen anderen Anreiz. Man kann das für NordrheinWestfalen, wo wir sehr viele Dächer haben, auch in einer Initiative bündeln: Wir müssen unsere Dächer vollmachen. – Dazu brauchen wir einen Anreiz. Der muss so
aussehen, dass ich zum Beispiel als Eigentümer des Vierfamilienhauses den Strom
zumindest meinen Mietern anbieten kann. Die müssen den nicht nehmen, die kön-
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nen sich weiter da versorgen, wo sie wollen, aber ich muss es ihnen jenseits des
derzeit im Gesetz vorhandenen „großen Mieterstroms“ anbieten können. Das ist im
Mieterstromgesetz mit umfangreicher Bürokratie dahinter versehen. Wir nennen das
den „kleinen Mieterstrom“. Ich kann einfach den drei Mietparteien anbieten: Ihr könnt
meinen Strom haben, wir lesen das am Zähler ab.
Wenn ich ein großes Dach habe und die Mieter gar nicht so viel Strom verbrauchen,
habe ich vielleicht einen weiteren Nachbarn, der auch noch etwas haben möchte,
oder der Nachbar hat ein noch größeres Dach. Dann fängt die Peer-to-PeerGeschichte an. Wenn dann noch die Elektromobilität, die wir ja auch alle in den
Quartieren haben wollen, dazukommt, dann kommen diese Mikroprozesse – so nenne ich das mal – in Gang, bei denen der eine ein paar Kilowattstunden dahin schiebt
und der andere dahin, und dann geht es ins Elektroauto. Das ist die neue dezentrale
Prosumerwelt, die viel in Quartieren stattfindet.
Wir brauchen aber auch noch – da hat Herr Moraing recht –, wenn dann alle ihre
Weihnachtsgans braten, das Netz. Natürlich wollen wir die Versorgungssicherheit
haben. Aber die Technik ist da. Die Fotovoltaik wird günstiger. Wenn wir auch privates Kapital in den Markt bringen – die Leute wollen das, sie kaufen sich noch einen
Batteriespeicher dazu, weil sie das auch super finden – und das beschleunigen wollen, dann brauchen wir eine Technik, die diese Mikrotransaktionen abbildet; denn natürlich hat kein Privatverbraucher Interesse daran, sich damit im Kleinen zu beschäftigen und Abrechnungen durch die Nachbarschaft zu schicken. Da ist die BlockchainTechnologie bislang das Vielversprechendste, was wir dort haben, und das zu minimalen Transaktionskosten.
Die Frage von Frau Brems nach den Rahmenbedingungen und die Frage von Herrn
Brockes, der das ähnlich formuliert hatte, möchte ich gemeinsam beantworten. Ich
will noch einmal sagen: Wir schielen hier nicht auf Förderung, EEG-Ausweitung usw.,
sondern das Schlagwort ist „Entbürokratisierung“.
Ich bleibe bei meinem Beispiel: Bislang scheitert das Modell mit dem Mehrfamilienhaus und den drei Mietparteien nicht nur daran, dass ich kein digitales, schlankes
Abrechnungssystem habe, sondern schon daran, dass ich das gar nicht darf. Ich darf
meinen Solarstrom nicht an meine Mietparteien verkaufen, nicht mal verschenken,
weil das in den Augen der Bundesnetzagentur ein Verkauf zu 0 Euro ist. Ich darf
auch meinen Firmenwagen nicht an meiner Ladesäule volltanken; das Schlagwort
hier ist – das ist jetzt Bundesnetzagentur-Deutsch – „Personenidentität“. Der Firmenwagen gehört einer anderen juristischen Person, nämlich der Firma, während die
Solaranlage mir als Privatverbraucher gehört. Das heißt, hier findet eine Lieferbeziehung statt. Damit werde ich zum Energieversorger, muss mich bei der Bundesnetzagentur als Elektrizitätsversorgungsunternehmen anmelden, muss alle Pflichten erfüllen usw. Das ist höllisch kompliziert und absolut unattraktiv.
Das ist keine Böswilligkeit, sondern kommt aus der alten Welt. Das Schlagwort heißt
jetzt „Entbürokratisierung“. Wir werden in Kürze ein Rechtsgutachten dazu vorlegen.
Wir haben uns das Ganze insbesondere im Hinblick auf den „kleinen Mieterstrom“
noch mal angeguckt. Jetzt ist die Bundesregierung gefragt, das zuständige Bundeswirtschaftsministerium und als ausführende Behörde dann auch die Bundesnetza-
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gentur, die vor zwei Jahren einen Leitfaden vorgelegt hat: 120 Seiten Eigenverbrauchsregelwerk, in sich widersprüchlich und so, dass Verbraucher damit nichts anfangen können und auch keine Rechtssicherheit haben. Das oberste Schlagwort ist
also „Entbürokratisierung“.
Daneben – da kann ich die Ausführungen von Herrn Moraing nur bekräftigen, und
auch in anderen Stellungnahmen ist das ein Thema – brauchen wir eine Reform der
Abgaben und Umlagen. Sonst kann Sektorkoppelung nicht funktionieren. Sonst gibt
es auch keine faire Beteiligung. Natürlich müssen die Prosumer für die Versicherungsleistung für Versorgungssicherheit und auch dafür, wenn sie aus dem Netz
Strom brauchen, einen Anteil EEG-Umlage einnehmen. Es kann nicht sein, dass das
gegen null geht. Es muss fair sein und trotzdem einen Anreiz behalten. Auch dazu
brauchen wir eine Abgaben- und Umlagenreform.
Die beinhaltet ebenfalls – eine andere Lösung sehen wir da nicht –, dass zukünftig
ein stärkerer Teil der Abgaben und Umlagen aus dem Haushalt finanziert wird. Das
ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Im Moment legen wir alles über die einzelne Kilowattstunde um. Der Vierpersonenhaushalt, der nicht so viel Geld hat, bezahlt
für das Gesamtprojekt Energiewende über seinen Stromanteil eben auch die Abgaben und Umlagen für jede Kilowattstunde, wie sie ein anderer Haushalt, der leistungsstärker ist und möglicherweise sogar einen geringeren Stromverbrauch hat,
aufbringen muss. Da ist die Haushaltsfinanzierung eine gerechtere Lösung.
In dieser neuen Prosumerwelt gibt es ja nicht nur die privaten Haushalte. Auch das
Gewerbe hat große Chancen, sich selber zu versorgen. Die Industrie macht das
schon. Das heißt, beim Finanzminister wird einfach weniger hängen bleiben. Deswegen ist es eine politische Diskussion: Wer kommt dafür auf? Wir sehen hier eine
stärkere Haushaltsfinanzierung als alternativlos an.
Der letzte Punkt – wir alle haben noch Kattowitz in den Ohren –: Wenn man nach
Rahmenbedingungen fragt, ist das Stichwort „CO2-Bepreisung“. Das ist ein sensibles
Thema, das man vorsichtig angehen muss. Wir wollen hier keine Leute auf der Straße haben. Wir alle wissen, wie man es nicht macht. Man braucht Augenmaß und eine Verbindlichkeit, sodass ich weiß: Wenn ich mir heute eine neue Ölheizung kaufe,
dann wird es ab 2030 teurer. – Beim Autokauf und bei der Wärmedämmung ist es
genau das Gleiche. Das halte ich für vertretbar und letztlich unumgänglich. Wenn
CO2 das ist, was wir nicht haben wollen, dann müssen wir dem – so funktioniert das
in der Wirtschaft nun mal – einen Preis geben, der auch eine Lenkungswirkung hat.
Das muss mit Augenmaß passieren, damit es hier nicht zu sozialen Verwerfungen
kommt.
Aus meiner Sicht haben wir auch schon viele Jahre verschenkt oder verschlafen. Da
müssen wir einiges aufholen, gerade was die 2030er-Ziele angeht. Ich erinnere an
das Stichwort „EU-Effort-Sharing“. Wir müssen zahlen. Wir müssen Zertifikate aus
anderen EU-Ländern kaufen, die ihre Ziele einhalten, wenn wir beim Verkehr und
beim Wohnen nicht liefern. Das ist eine andere Diskussion, aber dadurch wird Druck
in den Markt kommen. Wir sind gut beraten, das frühzeitig und mit Augenmaß und im
Moment auch noch mit Gelassenheit anzugehen, aber das gehört zu dem Maßnahmenmix, den wir hier brauchen.
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Sebnem Rusitschka (Blockchain Bundesverband): Vielen Dank für die Einladung. – Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Herren und Damen Abgeordnete! Ich möchte direkt auf die Frage von Herrn Brockes eingehen, wo sich die Technologie Blockchain befindet. Dazu kann ich erst einmal sagen: Die Technologie Blockchain oder
die Begrifflichkeit ist ungefähr so weit wie Big Data. Dahinter verbergen sich Technologien, die schon seit gut 30 Jahren weiterentwickelt werden und jetzt in einer Kombination zusammengeführt werden, die insbesondere durch die weite Verbreitung
des Internets mit einer Schlagkraft auf uns zukommen, dass sie sogar Informatiker,
die sich mit verteilten Systemen beschäftigen, in den Wahnsinn treiben können.
Deswegen müssen wir das tatsächlich sehr offen angehen. Die Technologieentwicklung ist auch durch Open Source in den vergangenen fünf bis sechs Jahren viel
schneller geworden als in den 10 bis 15 Jahren davor.
Wo steht die Blockchain-Technologie? An sich ist sie jetzt nutzbar. Das stimmt bezüglich Transaktionen, bezüglich Skalierbarkeit, bezüglich der Möglichkeit von vertraulicheren Transaktionen im Gegensatz zu sogenannten Public Blockchains. Da
kann man einiges verbessern, und daran wird aktuell auch gearbeitet.
Die Nutzung des typischen Private Keys, des privaten Schlüsselmanagements, können sich aktuell nur die Geeks antun, aber auch das wird sich verbessern. Das Interessante ist, dass die meisten Weiterentwicklungen nicht im Silicon Valley stattfinden, sondern tatsächlich in Berlin, in Deutschland, in Europa. Sehr viele Entscheider
könnten sich viele teure Tickets sparen, indem sie einfach in Berlin mit der U1 nach
Kreuzberg fahren und sehen, wie Start-ups heute in Deutschland an der digitalisierten Infrastruktur für die Energiewende, im Bereich Fintech etc. arbeiten.
Es ist eine Open-Source-Entwicklung. Das heißt, sie findet global statt. Wir sind voll
dabei. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber in der Anwendbarkeit tun wir uns
in hoch regulierten Märkten wie dem Energiemarkt noch schwer. Da kann ich mich
nur den Vorrednern anschließen, ich möchte nichts wiederholen. Die Energiewirtschaft ist über viele Jahre gewachsen und war zunächst einmal auf große Erzeugung
und zentrale Verteilung ausgelegt.
Die Dezentralisierung der Energieversorgung ist eine Herausforderung. Jetzt haben
wir eine Technologie, die auch die Monetarisierung der dezentralen Netzwerke ermöglicht. Das heißt, der Prosumer erhält tatsächlich eine Marktrolle, die er ausfüllen
kann, weil sie ihn technologiegestützt in die Lage versetzt, die Ressourcen, die er
besitzt, direkt vermarkten zu können. Das wird durch Produkte, die es heute schon
gibt oder die es technisch geben kann, realisiert. Jedoch wäre es absolut illegal, diese Produkte heute in den Energiemarkt hineintreiben zu wollen.
Damit komme ich zu der Antwort auf die Frage von Frau Brems, wie denn eine Testumgebung aussehen sollte. Ich würde darum bitten, eine Testumgebung nicht zu
vorsichtig anzugehen. Wie gesagt, technologisch sind das nichts weiter als Apps, die
nicht auf Smartphones sondern auf Energiemonitoringgeräten, die heute schon über
Amazon bestellbar sind, laufen. Da muss man keine technologischen Grundlagen
testen, sehr wohl aber, welche Regulatorik man fast außer Kraft setzen muss, um die
Spielregeln neu zusammenzusetzen. Das sind die großen Fragestellungen.
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Deswegen haben wir in unserer Stellungnahme einen „Innovationsbilanzkreis“ vorgeschlagen. Ich bin der Meinung, dass das sehr konkret ist und sich den etablierten
Regeln angleicht, indem man dasselbe Organisationsprinzip hernimmt wie beim Bilanzkreismanagement, aber die Regeln in diesen Bereichen erst einmal komplett neu
definiert, durchaus datengetrieben, also smarte Regulierung, damit man das, was
passiert, technisch und datengestützt nachvollziehen kann.
Dazu kann ich Beispiele anhand mehrerer Blockchain-basierter Produkte nennen, die
heute, wie ich schon erwähnt habe, möglich sind, vertrieben werden könnten, aber
genauso illegal wären, wie damals das MP3-File-Sharing illegal war.
Wer sein Eigentum in eine Zero-CO2-Immobilie verwandeln will, kauft sich ein Energiemonitoringgerät und lädt sich eine App herunter – alles möglich. Die App ist anhand hoch aufgelöster Energiedaten und der trainierten Modelle in der Lage, eine
Kombination von dezentralen Energieressourcen vorzuschlagen mit entsprechenden
Strategien für eine Renditeverbesserung. Alle Informationen, die der Netzbetreiber
für die Stabilisierung des Netzes braucht, erhält er auch durch eine einfache Webschnittstelle.
Den Ausgleich der Bilanzen, das Fahrplanmanagement machen diese Apps größtenteils untereinander. Bei Abweichungen handelt es sich lediglich um wenige Watt- oder Kilowattstunden über wenige oder einzelne Viertelstundentakte, wenn es überhaupt zu Abweichungen kommt. Denn diese Modelle werden mit jeder Nutzung besser, so wie wir es heute gewohnt sind, Sprach- oder Bilderkennung mit algorithmischen Modellen zu genießen, und zwar mit Erfolgsquoten, die den menschlichen
vergleichbar sind.
Solche Immobilien, wie viele andere im Quartier oder im Stadtbezirk, werden übrigens von Anwohnern und Bürgern als bessere und direktere Anlagemöglichkeit als
das Sparbuch genutzt und refinanziert. Die gesamten Wertetransaktionen, ob es Euro, Kilowattstunden oder Daten sind, sind transparent und direkt und können somit
viel effizienter über eine Infrastruktur abgewickelt werden, die verteilt gemanagt wird.
Das Nachvollziehen dieser Abläufe funktioniert auch mit Blick auf die Gesetzgebung
und die Regulierung datengetrieben.
Dieses Szenario können wir heute in einem Reallabor umsetzen. Dafür müssen wir
nur beschließen, die technischen Schnittstellen, die es gibt, zu nutzen. Sich einfach
nur die Regeln des alten Spiels anzuschauen und zu sagen: „Mit den Regeln geht es
aber nicht“, das können wir uns einfach nicht leisten – weder als Gesetzgeber noch
als Technologen oder auch Bürger.
Die Prosumerrolle ist nicht nur fiktiv, sondern sie sollte als Marktrolle definiert werden. In der Energiewirtschaft gibt es zwar den Prosumenten, dem werden aber alle
Rechte sofort abgesprochen und ein Aggregator, der Netzbetreiber oder der Direktvermarkter, als Dienstleister davorgestellt. Das macht all die Blockchain-basierten
Produkte, die ich erwähnt habe, wirtschaftlich natürlich nicht interessant.
Robert Busch (Bundesverband Neue Energiewirtschaft): Guten Tag! Vielen
Dank, dass ich hier präsentieren darf. – Zu der Frage nach Blockchain-Testlaborato-
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rien: Wie und warum müssen wir das machen? Die digitalisierte Liegenschaft der Zukunft ist eigentlich dekarbonisiert, dezentral und digitalisiert. Warum? Herr Udo Sieverding hat es gesagt: Wir müssen die Ernte der erneuerbaren Energien maximieren.
Jedes Haus, jede Firma der Zukunft soll das Dach vollmachen. – Das ist reueloser
Flächenverbrauch, anders, als wenn man einen Wald fällt und da etwas hinstellt. Das
heißt, das Dach muss voll sein.
Die Liegenschaft muss aber funktionieren. Sie hat ein PV-Dach, einen Stromspeicher, eine Heizung. Es ist ein integriertes System mit Maschinen, die gesteuert werden können. Die Autos haben Elektrobatterien oder Hybridantriebe. Das Ganze muss
jetzt irgendwie geregelt und gesteuert werden. Die Ernte vom Dach ist erst mal im
Speicher, und dann muss überlegt werden: Wo kommt sie hin?
Welche Daten braucht solch ein Haus? Das Haus braucht die Wetterprognose, das
aktuelle Wetter, die Temperatur im Haus, die Netzlast des umliegenden Verteilnetzes, die Übertragungsnetzlast – das sind die Regelenergiefragen –, den Speicherstand der Heizung, die Speicherstände der Autos, den Speicherstand des Warmwasserspeichers, falls es eine Hybridheizung ist. Das ist eine Unmenge von Daten,
die richtig und rechtzeitig verarbeitet werden müssen, um klarzumachen: Was mache
ich mit der geernteten Energie?
Ich muss auch noch wissen: Wie ist die Lage im Kiez? Denn wenn der Nachbar mit
einem kleinen Dach gerade nichts hat, kann ich ihm vielleicht etwas rüberschieben.
Das heißt, es müssen sehr viele Daten verarbeitet und auch gebucht werden. Denn
die Blockchain ist für mein Verständnis – korrigieren Sie mich – nichts anderes als
ein neuartiges elektronisches Buchungssystem. Die Blockchain macht keine Energiewende. Sie bucht die Energiewende, die Ernte, die energetische Ausbeute den
richtigen Leuten sekundengenau zu, aber sie macht sie nicht selbst. Dieses Werkzeug ermöglicht uns, das, was die Hardware machen kann, die ich eben geschildert
habe, rechtzeitig und richtig zu verbuchen.
Dann wird ein Schuh draus, was man eigentlich damit tun kann: Eigenverbrauch,
Kiezlösungen, Mieterstrom. Warum ist das so wichtig? Diese ganzen fancy neuen
Lösungen dürfen nicht in das Fahrwasser geraten, dass das etwas für reiche Leute
ist, und wir alle müssen es bezahlen; auf die Entsolidarisierung komme ich gleich
noch zu sprechen. Das heißt, ich muss Mietern, Kiezen etwas anbieten können. Ich
muss den Eigenverbrauch möglich machen. Die Leute wollen das. Wenn man sie
fragt, sagen sie: Klar, finde ich gut, mache ich gerne. – Man mag zwar der Meinung
sein, dass das nicht immer wirtschaftlich ist, aber sie sollen es doch dürfen. Man soll
sie einfach machen lassen.
Das ist Wettbewerb. Die Energiewende nimmt die Leute mit, das machen sie gerne.
Es gibt auch Leute, die sich eine Sauna einbauen und dann den teuersten Saunagang machen, der möglich ist. Trotzdem tun sie es. Man soll es dürfen. Um das
möglich zu machen, muss ich eben in Richtung dezentral, digital, dekarbonisiert gehen. Ich muss dann versuchen, die marktwirtschaftlichen Kräfte freizusetzen.
Sie haben nach dem Umfeld gefragt. Natürlich kann man das nicht durchkonstruieren
und sagen: Morgen früh machen wir es in ganz Deutschland komplett so. – Dafür
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fehlt uns Menschen, glaube ich, die Kapazität, das zu durchdenken und fehlerlos zu
planen. Deswegen brauchen wir regionale oder lokale – man muss überlegen, was
da Sinn macht – Neubaugebiete oder auch Altbaugebiete, wo die Leute bereit sind,
die Sachen einfach mal durchzuführen und zu gucken: Funktioniert das?
Das kann man natürlich nicht im Monopol machen; da bin ich ganz beim VKU. Warum? Das geht nur im Netz. Wir brauchen das Netz als Plattform. Das Netz verbindet
alles. Es ist kein Verteilnetz mehr, in dem etwas verrieselt wird, was irgendwo von
RWE geliefert und dann im Lastfolgebetrieb verteilt wird, sondern es ist ein Verbindungsnetz. Es verbindet die ganzen Dinge, von denen ich gesprochen habe, miteinander. Das ist eine völlig andere Aufgabe. Deswegen muss man die Anreizregulierung nachführen. Da ist das überhaupt nicht enthalten. Die Anreizregulierung verrieselt immer noch Kohlestrom. Das ist ein Konstruktionsfehler oder ein überkommender Fehler. Es ist trotzdem nicht so, dass wir diese ganzen fancy Sachen jetzt im
Monopol machen wollen.
Das Problem ist natürlich – das ist das Zweite, was ich dazu sagen will, warum es im
Netz schwierig ist –: Selbst wenn die Anreizregulierung diesen Raum gäbe, müssten
die Netze, wenn sie etwas machen wollen, bei der Regulierungsbehörde brav anfragen, ob sie das dürfen. Da ist kein Wettbewerb. Das heißt, Monopolbereich und Behörde entwickeln die Energiewende. Das ist mir zu träge. Da hätte ich gerne Wettbewerb drin. Natürlich haben Sie trotzdem recht: Das Netz muss das möglich machen. Deswegen passt es nicht ganz. Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Nicht das
Netz macht das, sondern das ist schon der Wettbewerb.
Um bei der Gelegenheit vielleicht noch einen Irrtum mit Blockchain und Ähnlichem
aufzuklären: Die Digitalisierung ist nicht das Digitalisierungsgesetz, von dem jetzt alle
reden. Das ist ein Fehlschlag. Das ist der Rollout von VHS. Wir alle kennen es von
Spotify. Da werden digitale Zähler eingesetzt. Die können nichts anderes festhalten
als die Bakelit-Zähler, die wir auch im Keller haben, nämlich Arbeit und Leistung. Da
fehlt noch die Übertragungseinheit. Die ist noch nicht einmal zertifiziert. Das, wovon
Sie jetzt lesen, ist die Zertifizierung des Zählers. Der ist aber ohne jede Verbindung
zur Außenwelt. Dann kommt die Übertragungseinheit, und danach kommt noch – mit
einem genauso langen Prozess wie der Zähler – die Steuerbox. Das ist vielleicht in
zehn Jahren fertig, wenn überhaupt. Bis dahin ist all das lichtjahrelang Old School.
Sie können sagen: Ich habe jetzt VHS. – Da müssen wir heran. Das können Sie aber
nicht hier im Land machen, das ist Bundesgesetzgebung.
Um das zu verstehen: Jetzt ist nicht die Gelegenheit, sich zurückzulehnen, weil wir
doch das Digitalisierungsgesetz haben und man einen schönen neuen Zähler bekommt. Ich sage Ihnen jetzt schon, dass Sie alle schöne Schreiben von den Kunden
kriegen werden, die sagen: Ich habe einen tollen Zähler eingebaut bekommen, der
viel Geld gekostet hat, aber der kann ja gar nichts. Um das zu vermeiden, sollte man
rechtzeitig überlegen, ob man nicht mehr Freiheit und Wettbewerb zulässt, weil man
sagt: Muss das so starr reguliert sein? Muss es Sicherheitsstufe 4,5 sein? Muss ich
da fast militärische Standards draufsetzen? Die Anlagenbauer sind ganz froh, dass
es so ist, weil es die Sache teuer macht. Für den Anlagenbauer ist das toll, aber für
alle anderen nicht.
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Natürlich – Sie hatten es gesagt – wollen wir das nicht unsicher machen, das ist richtig. Ob das Ukraine-Beispiel stimmt, weiß ich nicht, aber dass da einer drangehen
kann, ist richtig. Das ist beim Telefon genauso. Da muss man etwas tun, da haben
Sie recht. Aber wir können jetzt nicht mit Dampfloks fahren, nur weil die Elektroloks
eine Störung haben könnten. Das ist es dann auch nicht. Wir müssen es richtig machen. So wie es da jetzt gemacht wird, ist es zu wenig.
Dann haben Sie noch nach den Netzentgeltstrukturen und den regionalen Flexmärkten gefragt. In der Tat – da bin ich mir mit allen Vorrednern einig – müssen die
Netzentgeltstrukturen reformiert werden. Da kommen Sie auch nicht raus, wenn Sie
die Sache mit den Prosumern stoppen. Netzkosten sind fast komplett Fixkosten.
Mehr als 90 % der Kosten eines Anschlusses – Sie können mich da bestimmt gleich
bestätigen – entstehen durch seine Existenz. Ob da viel oder wenig Strom durchläuft,
ist für die Kosten des Anschlusses fast egal. Das ist so, als wenn Sie Ihren Computer
oft an- oder ausmachen; der hat immer dasselbe gekostet. Die Netzkosten sind fast
komplett Fixkosten.
Ob Sie den Strom vom Dach holen und deswegen nicht mehr ans Netz zahlen oder
ob Sie einfach sparen, was Sie ja alle sollen, und auch nicht ans Netz zahlen, ist dabei egal. Wenn Sie 30 % Energie sparen, fehlen dem Netz 30 % an Kosten. Nun will
man ja nicht dem Energiesparer sagen: „Du bist ein braver Junge“, und dem, der den
Strom vom Dach holt und denselben Effekt hat: Du böser Junge. – Das wäre ja komisch. Das heißt, Sie müssen sowieso darangehen.
Die Netzentgeltstrukturreform muss in die Richtung von höheren fixen Beiträgen gehen. Sie hatten schon den Versicherungsgedanken angesprochen. Eine Haftpflichtversicherung können Sie auch nicht erst kurz vor dem Unfall bezahlen, sondern das
muss am Jahresanfang geschehen, damit sie bei einem Unfall greift. Das Netz steht
das ganze Jahr bereit. Das ist wie bei einem Ferienhaus. Deswegen gibt es dafür einen Grundpreis. Das ist der alte Gedanke des Grundpreises, den man jetzt ausdehnen muss. Das heißt, für den Fall, dass Ihr Solardach mal kaputt ist, Sie sonst irgendeinen Fehler haben oder die Sonne einfach lange nicht scheint – dann wollen
Sie Ihr digitalisiertes Haus ja auch betreiben können –, hält das Netz das vor. Deswegen muss es auch so bezahlt werden. Damit ist die Entsolidarisierungsproblematik
erledigt.
Ich meine, da kann man eine gute Lösung finden. Es gibt auch schon einige. In diesem Fall bin ich mit dem VKU recht einig – das ist sonst nicht so oft so –, in welche
Richtung es gehen muss. Da kann man einiges machen.
Zu den regionalen Flexmärkten und den 900 Netzen ein Beispiel: Wenn in Deutschland der Wind im Norden weht und der Strompreis durch die vielen erneuerbaren
Energien gegen null geht, dann gilt der, weil wir einen deutschlandweiten Markt haben, auch in Baden Württemberg. Der Netzbetreiber in Baden-Württemberg – sagen
wir mal, Stuttgart Land oder das alte Baden-Netz, eine etwas größere Einheit – sieht
das natürlich. Er hat die Wetterprognose und sieht die Nutzer. Er weiß ganz genau,
wenn morgen Nachmittag um 14 Uhr der Strompreis gegen null geht, dann springen
alle drauf – digitalisiert, Blockchain-gebucht – und sagen: Ich soll den Strom ja jetzt
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verbrauchen. Der ist CO2-frei erzeugt, das mache ich jetzt. – Das ist auch grundsätzlich gut und richtig.
Daraus folgen nur zwei kleine Konsequenzen: Der Strom wird im Norden erzeugt.
Wir alle wissen, dass die Leitungen im Süden noch nicht da sind. Das heißt, das erhöht den Redispatch. Die drehen im Norden die Windanlagen aus dem Wind, damit
sie dann stehen, und fahren im Süden eine Gasturbine hoch, und das müssen wir alle bezahlen. – Das ist das eine.
Das Zweite ist: Selbst wenn der Strom im südbadischen Netz ankäme und die Leitung gebaut wäre, ist das badische Verteilungsnetz immer noch mit einem Gleichzeitigkeitsgrad von ungefähr 0,1 ausgelegt. Ein paralleles Verhalten von 0,1 bedeutet,
jeder Zehnte macht das Gleiche. Sie kennen das: Wenn in einem Haus alle gleichzeitig das Licht anmachen und die Kaffeemaschine und den Föhn, dann fliegt die Sicherung raus. Das ist im Verteilnetz genauso. Das heißt, wenn die digitalisierte
Schalte es schafft, dass alle in der Sekunde auf den Strompreis springen, wenn sie
es sollen – klimaschützend, aber auch preislich –, dann knallt es.
Wir brauchen also regionale Flexibilitäten. Die Netzbetreiber müssten dann sagen:
Ich weiß, morgen muss ich was tun, sonst wird es zu viel. – Dafür gibt es das Ampelmodell: In der grünen Phase können alle etwas machen, in der gelben Phase wird
es langsam kritisch, und in der roten Phase soll der Netzbetreiber dann schalten dürfen. Diese regionalen Flexibilitäten gibt es natürlich nicht in 900 Dorfnetzen. Da gibt
es größere, leistungsfähigere. – Dazu werden Sie sicherlich gleich etwas sagen.
Aber es gibt auch die Stadtwerke Blablabla. Da stehen drei Bauernhöfe und vielleicht
eine Biogasanlage. Wenn die daranhängen, können sie gar nicht gegenregeln. Die
haben gar nicht genug Masse. Deswegen sagen wir: ungefähr 25 regionale Netzverbünde. Ich meine nicht, das Netz zu enteignen und zu verstaatlichen, sondern Netzverbünde, die gemeinsam geschaltet werden, damit wir genug Masse haben, um
dann – was die Blockchain kann, was auch die Digitalisierung kann – überhaupt
steuern zu können. Das können Sie nicht in Kleinstclustern machen.
Der VKU ist inzwischen auch schon an diesen Punkt gekommen, glaube ich. Früher
fanden sie das, was ich erklärt habe, ganz furchtbar, aber inzwischen sagen auch die
Netzbetreiber: Wir sind teilweise einfach zu klein, um das zu machen. – Insofern
brauchen wir regionale Verbünde. Deswegen sprechen wir von 25 regionalen Flexibilitätszentren, zum Teil vielleicht auch mit diesen „Aquarien“, wo man ein bisschen
mehr ausprobieren kann, um klarzumachen: Was sind die Fehler? Was haben wir
noch nicht geahnt? Was können wir schon, und wie können wir weitermachen?
Lothar Ahle (Westnetz): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Vielen
Dank, dass ich hier sprechen darf. – Zunächst einmal herzlichen Dank an meine Vorredner. Ich bestätige alles. Das erleichtert es mir auch, etwas gezielter auf einige
Fragen einzugehen.
Herr Brockes, ich beginne mit der Frage: Was ist DESIGNETZ? Das ist genau das,
was Herr Busch gerade geschrieben hat. Alles, was man mit Flexibilitäten machen
kann, probieren wir in einem groß angelegten Reallabor, in einem Demonstrationsla-
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bor gemeinsam mit dem BMWi. Das BMWi hat vor zwei Jahren fünf Schaufenster im
Rahmen des Programms „Schaufenster intelligente Energie“, SINTEG, aufgesetzt.
Wir sind eins davon. Wir erproben mit 47 Partnern in drei Bundesländern – in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland – das Energiesystem der Zukunft. Wir haben den Auftrag, herauszufinden, wie eine Blaupause des Energiesystems in 2030, 2035 aussehen kann.
Wir reden sehr viel darüber, was wir eigentlich tun müssten. Wenn das Energiesystem in 2035 – davon gehen wir aus – mindestens 80 % Einspeisung aus erneuerbaren Energien hat, dann sieht es komplett anders aus als das, worüber wir hier diskutieren. Wir sprechen gerade über die Vielzahl von hochintelligenten, hochinteressanten Einzellösungen. Wir kommen ja viel herum, sehen und erfahren, was in den einzelnen Stadtwerken, in den Verbänden, in den Instituten geschaffen wird. Aus diesen
genialen Einzellösungen – ich bleibe mal in Deutschland – ebendieses Energiesystem zu vernetzen –, auch mit Blockchain usw., das ist die große Herausforderung.
Um all das, was hier beschrieben wird, wirklich zu realisieren, braucht es als Allererstes die Digitalisierung. Wenn wir nämlich all die Daten, die wir dafür brauchen – Milliarden, Billionen von Daten –, entsprechend logistisch beurteilen, treiben, steuern und
regeln wollen, dann brauchen wir jetzt und heute die Basis dafür, nämlich die Digitalisierung. Ich rede jetzt nicht von Computern, sondern ich rede von Daten. Wenn ich
über Digitalisierung spreche, dann meine im Wesentlichen Big Data.
Aber ich komme noch einmal auf DESIGNETZ zurück. Wie gesagt, es sind 47 Partner. Damit Sie sich vorstellen können, wer das alles ist, nenne ich einige: Dabei ist
zum Beispiel TRIMET, eines der großen Industrieunternehmen in Essen mit einem
gigantischen energetischen Umsatz von 20 MW Leistung. John Deere ist dabei,
ebenso das DFKI, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Stadtwerke sind dabei. Wir haben 30 unterschiedliche Demonstratoren, die die einzelnen Partner mit einbringen, hochkomplexe, hochinnovative Anlagen. Das sind
Quartierslösungen, das sind Power-to-X-, Power-to-Heat-Anlagen. All die versuchen
wir in das Energiesystem 2035 zu transformieren.
Dazu gehören natürlich auch Institute, zum Beispiel aus Aachen, aus dem Saarland
und aus Dortmund, die für uns sogenannte Flexibilitätspotenzialkarten ermitteln. Wir
haben hochgerechnet, wie diese Anlagen im Jahre 2035 im Rahmen der Einspeisung funktionieren, wie sie auf all die Anforderungen hinsichtlich der Flexibilisierung
reagieren. Wir werden dann die einzelnen Anlagen in entsprechenden Versuchen
fahren, um aufzeigen zu können, ob es geht oder nicht, ob es nur geht, wenn wir
ganz bestimmte Dinge tun. DESIGNETZ ist eines der Schaufenster, die dem BMWi
zeigen sollen, mit welchem dezentralen Ansatz – wir gehen den dezentralen Ansatz –
die Energiewende funktionieren kann.
Auf die Dezentralität möchte ich noch einmal eingehen. Herr Busch, Sie haben es
gesagt: Wir gehen nicht mehr über den Kohlestrom von oben nach unten, also von
380 kV in das Haus, sondern wir sagen ganz klar: Der Strom wird da verbraucht, wo
er erzeugt wird. – Ich gehe hier nicht auf die Hinweise meiner Kollegen ein, die das
vom Mieterstrom bis zur Eigenverbrauchsthematik wunderbar dargelegt haben. All
das müssen wir lösen. Wir gehen in unserem System davon aus, dass es gelöst ist.
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Gerade kam das Thema „Monopol“ auf. Wir gehen natürlich auch davon aus – ich bin
jetzt DESIGNETZ-Projektleiter und nicht Verteilnetzbetreiber –, dass es wettbewerblich geregelt wird. Flexibilitäten werden vom Markt geregelt. Natürlich können wir die
Physik nicht außer Kraft setzen. Wir werden ein Höchstspannungsnetz haben, wir
werden Mittelspannungsnetze und Niederspannungsnetze haben. Das wird so bleiben.
Wir leben in einem europäischen Transportnetzverbund. Auch das wird so bleiben.
Aber wir werden dafür Sorge tragen – das ist unser Anspruch –, dass wir von unten
nach oben kaskadieren, dass wir den Prosumer in die Lage versetzen, mit seinem
Gut, das er erzeugt, dann auch handeln zu können.
Eben fiel schon das Stichwort „Peer-to-Peer“. Es ist ganz wesentlich und wichtig,
dass zum Beispiel wir beide, Herr Busch, unsere Flexibilitäten entsprechend austauschen können oder dass Herr Goeken, der in seiner Bäckerei durch die thermischen
Prozesse einen hohen Stromverbrauch hat, dann, wenn er etwas übrig hat, weil er
seine Bäckerei mal nicht betreiben will, das in den Markt einbringen kann, aber ohne
dass man das direkt – das ist unser Anspruch – beeinflusst, sondern das betreiben
entsprechend intelligente Algorithmen.
In dem System, von dem wir hier reden, interagieren – mit Ausnahme der roten Ampel; das schließe ich natürlich aus, das Netz braucht einen netzdienlichen Eingriff –
die Akteure, die dann in diesem Energiesystem tätig sind, in der grünen und in der
gelben Phase über entsprechende Algorithmen. Das ist die Grundvoraussetzung. Es
kann nicht sein, dass wir beide vorher telefonieren müssen, wenn wir entsprechende
Flexibilitäten bereitstellen müssen. Das ist eine Grundvoraussetzung, und deswegen
brauchen wir Digitalisierung.
Sie hatten nach den Grundvoraussetzungen der Digitalisierung gefragt. Wir müssen
jetzt damit beginnen, sie zu schaffen, damit dieses Energiesystem, wie auch immer
es dann aufgebaut ist, umgesetzt werden kann. Ich darf jetzt auch für andere Schaufenster sprechen. „WindNODE“ in Berlin geht von einem zentralen Ansatz aus. Aber
auch hier ist die Grundvoraussetzung, dass wir jetzt, heute damit beginnen, die Digitalisierung oder die entsprechenden Datennetze zur Verfügung zu stellen, Breitbandausbau usw. Übrigens gilt das natürlich für jede Milchkanne. Auch da müssen wir
entsprechende Datennetze zur Verfügung haben, damit zum Beispiel autonomes
Fahren möglich ist.
Das Stichwort „Sektorkoppelung“ fiel auch schon. Ganz wichtig: Man darf das nicht
nur auf Strom begrenzen, sondern das Energiesystem der Zukunft schließt alle Sektoren ein. Insofern gehen wir in unserem Projekt auf diese Fragestellung ein und versuchen, entsprechende Antworten zu liefern. Sektorkoppelung ist eine wesentliche
Herausforderung, also Strom, Wärme und Wasser zu kombinieren und in ein ganzheitliches System einzubinden.
In den Ausführungen hier fielen die Begriffe „einfach“ und „nur“. Die haben wir vollkommen gestrichen. Es ist nichts einfach, und es ist auch nichts nur. Das, was uns
allen an Herausforderungen bevorsteht, ist höchst komplex. Das muss man deutlich
sagen. Ich habe schon einige Male Vorträge in der EnergieAgentur halten dürfen. Al-
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leine die Transformation, dass dieses Energiesystem vollständig anders aussehen
wird, dass die Akteure andere sein werden, dass die Rollen anders sein werden,
kriegen wir alle im Moment noch gar nicht hin. Insofern gehen wir in solchen Diskussion immer auf das Hier und Jetzt ein und die Problematik, warum alles gerade nicht
funktioniert.
Damit komme ich auf die Frage des Smart-Meter-Rollouts. Ich hatte letzte Woche in
Berlin eine Diskussion zu diesem Thema. Da sagte ein Kollege vom BMWi: Wir können diesen Zähler eigentlich sofort in einem technischen Museum in München oder
in Berlin aufhängen. – Das stimmt. So leid es mir tut, es ist wirklich so. Ich will das
jetzt nicht mit dem Berliner Flughafen vergleichen. – Herr Busch, Sie haben es gesagt. Es ist ja nicht nur der Meter, es ist das Gateway, es ist die Steuerungsbox usw.
Es sind mehrere Elemente. Das liegt zurzeit beim BSI und wartet auf Zertifizierung.
Wenn ich als Bürger spreche, sage ich – und ich habe natürlich „Blackout“ gelesen –:
Ich bin froh, dass man sich das sehr genau anguckt und auch Fragen stellt. Kann ich
das heute so freigeben? Alle, die das Buch gelesen haben, wissen, dass die Terroristen über den Smart Meter in Italien den Blackout ausgelöst haben. Spaß beiseite!
Das Thema „Smart-Meter-Rollout“ ist kein Gewinn – Sie alle haben es gerade schon
gesagt –, es behindert einen zügigen Ausbau der Energiewende und letztendlich
auch der Digitalisierungsanforderungen.
Über unser Projekt, über das Schaufenster haben wir wirklich massiv Druck aufgebaut, also über das BMWi. Das BSI ist aber ein Institut des Innenministeriums. Auch
deswegen sind wir hier oft vor die Tür gelaufen und ohne Erfolg.
Die Schaufenster, unter anderem auch DESIGNETZ, haben sich verpflichtet, über
entsprechende Einbauten von Smart Metern erste Erfahrungen im Rahmen des zukünftigen Energiesystems zu liefern und zu erforschen. Das war bisher nicht möglich,
weil eben die Zertifizierungen nicht vorlagen. Es gab einige Sonderregelungen, die
aber natürlich für enera – darüber will man im Norden 20.000 dieser Zähler einbauen –
nicht greifen. Also ist es eine Frage der Zertifizierung des Smart Meters. Ich habe
heute Morgen gelesen, dass die erste Zertifizierung jetzt ausgewiesen wurde. In einer Sitzung in der letzten Woche wurde mir, nachdem Herr Bareiß in einem Tweet
verkündet hatte, dass die Zähler bald frei sind, also zertifiziert, von seinem eigenen
Ministerium gesagt: Das ist alles Quatsch, das stimmt nicht.
Diese Fragestellung – bitte erlauben Sie mir, dass ich das sage – ist kein Orden für
unser aller Wirken. Das behindert uns massiv in unserer Arbeit, das Problem zu lösen, wie das Energiesystem der Zukunft aussieht. Ich spreche jetzt für die gesamte
Energiebranche und nicht nur für Westnetz oder für DESIGNETZ. Erlauben Sie mir,
da ein bisschen Druck freizumachen, weil sich das über die Zeit aufstaut.
Denken Sie an all die geschilderten Herausforderungen, gerade bei Blockchain. Sie
haben jetzt wunderbar eine der Möglichkeiten aufgezeigt, den Peer-to-Peer-Handel.
Stellen Sie sich vor, Sie kaufen demnächst eine Waschmaschine, und da ist das
Stromdeputat schon drin. Sie müssen keinen Vertrag mehr mit Westnetz oder mit innogy – zukünftig E.ON – abschließen, sondern Sie kaufen ein Stromportfolio, das Sie
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dann auch noch ganz variabel über zehn Jahre oder fünf Jahre, über eine entsprechende Zeit managen können. Sie müssen noch nicht mal händisch etwas tun.
Das sind natürlich extreme Herausforderungen für heutige Unternehmen, weil sich
zum Beispiel der Vertrieb komplett aufhebt. Vertriebsorganisationen werden dann
anders aussehen. Blockchain wird massiv die Strukturen in den Unternehmen verändern. Blockchain wird wahrscheinlich auch die Strukturen in der öffentlichen Verwaltung verändern. Wir reden ja gerade nicht über die Möglichkeiten, die man mit Blockchain in der öffentlichen Verwaltung hat. – Herr Sieverding, wir beide waren vor vier
Wochen auf dem Digitalisierungsgipfel. Da haben wir gehört, was im Rahmen der effizienten Ausgestaltung der öffentlichen Verwaltung über Digitalisierung alles möglich
ist.
Wichtig ist für mich die Botschaft an das Plenum: Energiewende heißt Evolution und
nicht Revolution. – Wir betrachten die Energiewende heute immer noch als etwas
Revolutionäres. Das ist es schon lange nicht mehr. Eine Wende ist beim Segeln,
Herr Goeken, eigentlich ein Kommando und eine Aktion. Wir reden aber seit 20 Jahren über die Energiewende. Wir sind in einer Evolution, und wir gestalten im Grunde
genommen den Umgang mit Energie neu. Das ist letztendlich die Herausforderung,
der wir uns alle stellen müssen.
Dr. Torsten Bischhoff (Trianel): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte
Damen und Herren Abgeordnete! Herzlichen Dank auch meinerseits für die Einladung. – Das erste Mal, dass ich mit dem Thema „Blockchain“ konfrontiert worden bin,
ist ungefähr drei bis vier Jahre her. Damals habe ich gedacht: Das ist es doch. Es
passt so wunderbar zu der grundlegenden Idee – das war ursprünglich der Treiber –
der Energiewende mit ihren wichtigen Eigenschaften: dezentral und erneuerbar. Was
liegt eigentlich näher, als das durch ein dezentrales Abrechnungssystem zu verbinden? Das ist, glaube ich, auch die Idee hinter dem Antrag.
Diese Idee ist erst mal unglaublich faszinierend. Es wird dann problematisch, wenn
man etwas tiefer einsteigt. Man muss eben auch ein bisschen in technische Details
der Blockchains einsteigen. Es wurde gesagt, dass es verschiedene Ansätze gibt. Es
gibt eine Blockchain bei Bitcoin, die schon lange funktioniert. Warum wird die nicht im
Energiesektor genutzt? Sie alle wissen es mehr oder weniger: weil diese Blockchain
extrem energieaufwendig und auch langsam ist. Das darf man dabei nicht vernachlässigen.
Sie haben diese 15-Minuten-Blöcke. Damit ist es für schnelle Prozesse, wie Sie sie
zum Beispiel im Handel benötigen, nicht brauchbar. Da gibt es noch Entwicklungspotenzial, das auch vorhanden ist.
Deshalb bin ich damals – und versuche das auch jetzt – einen Schritt zurückgetreten
und habe gesagt: Die Energiewirtschaft ist, um ehrlich zu sein, nicht gerade die
Speerspitze der Digitalisierung in Deutschland. Wir hinken gegenüber vielen anderen
Branchen immer noch um einiges hinterher.
Ein Spezialfall der Digitalisierung ist der Peer-to-Peer-Handel, und ein Spezialfall des
Peer-to-Peer-Handels ist die Blockchain. Dann ist wieder die Frage: Welchen Spezi-
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alfall, welche Blockchain wollen wir eigentlich? Das, was hinter Bitcoin ist? Wollen wir
so etwas wie IOTA, Ethereum oder welche verschiedenen Ansätze es da auch immer gibt? Vielleicht sollte man an der Stelle in der Tat einen Schritt zurücktreten und
überlegen: Gibt es nicht im Augenblick andere, für viele Beteiligte vielleicht auch
sinnvollere Lösungen, bevor wir zu einem guten Einsatz einer Blockchain mit einem
produktiven Einsatz kommen?
Eine Frage war: Was behindert den produktiven Einsatz der Blockchain? Den produktiven Einsatz in der Energiewirtschaft behindert genau das, was ich gerade gesagt habe: Die alte Blockchain ist energieaufwendig und langsam. – Sie können es
machen. Sie können auch solche Dinge machen wie in Manhattan. Das war ja einer
der Treiber. Ein Straßenzug in Manhattan ist mit Solaranlagen ausgerüstet worden,
und die Menschen dort handeln untereinander. Energiewirtschaftlich, energierechtlich wäre so etwas in Deutschland absolut unmöglich.
Frau Brems, Ihre Frage war ja: Was behindert die Sache in Deutschland? – Alles
steht im Grunde genommen dagegen. Sie können es machen. Wir können miteinander handeln, wenn wir ein Quartier haben. Dann müsste ich mich allerdings als
Energieversorger zertifizieren lassen. Dann wäre ich eine kleine E.ON und müsste
mehr oder weniger ähnliche Rechte und Pflichten erfüllen. Das ist völlig ausgeschlossen. Das steht diametral entgegen. Die Möglichkeiten des Landes, das zu lösen, sind immer über Bundesratsanträge gegeben, das ist überhaupt keine Frage.
Ich meine, es gibt auch Möglichkeiten, so etwas über Pilotregionen zu machen.
Es hängt auch davon ab, wo und wie Sie Blockchain einsetzen wollen. Wenn Sie ein
Inselnetz bauen, das keinerlei Verbindung zum Netz der öffentlichen Versorgung hat,
damit auch den schon mehrfach erwähnten Backbone, die Rückversicherung, nicht
haben wollen, dann können Sie das machen. Das Problem entsteht dann, wenn ich
eine Schnittstelle zum Netz der öffentlichen Versorgung haben will und die Sicherheit
daraus. Dann muss ich anfangen, das mitzufinanzieren, was mir an Netzinfrastruktur
bereitsteht. Dann muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen, und die sind eben
mit den Netzanschlussbedingungen etc. vorgegeben. Dafür ist unser Energierecht in
der Tat nicht ausgelegt.
Wir selber beraten verschiedene Stadtwerke in Bezug auf solche Lösungen. Auf Bitte
eines Stadtwerks aus Hessen, ihnen moderne Quartierslösungen darzulegen, haben
wir das mal ein bisschen untersucht, natürlich auch Pros und Kontras zum Thema
„Blockchain“ beschrieben. Ich würde sagen, im Augenblick macht es keinen Sinn,
wie gesagt, solange Sie kein Inselnetz bauen wollen, und das will keiner.
Ich würde gerne noch eine fundamentale Frage dazu stellen, auch zum Prosuming,
die man immer mitbedenken sollte. Die Idee hinter dem Übertragungsnetzausbau in
Deutschland ist doch eigentlich, dass man zu jeder Zeit Strom dorthin bringen will,
wo er gebraucht wird. Das ist diese Fiktion einer „Kupferplatte“ in Deutschland. Das
wäre volkswirtschaftlich die sinnvollste Lösung. Strom hat einen unterschiedlichen
Wert, je nach Tageszeit und je nach Region, wo er gebraucht wird. Volkswirtschaftlich am sinnvollsten wäre es also, ihn bundesweit – egal, wo er erzeugt wird – dort
verfügbar zu machen, wo er gebraucht wird, wenn – unter dieser Fiktion – eine „Kupferplatte“ oder ein vollständiger Übertragungsnetzausbau möglich wäre.
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Wenn ich das nicht tue und mich auf Quartierslösungen, Regionallösungen oder
Ähnliches zurückziehe, muss ich immer damit rechnen, dass es gesamtwirtschaftlich
suboptimal ist. Ich speichere möglicherweise Strom bei mir zwischen, obwohl er in
einer ganz anderen Region teuer gebraucht würde. Also ist doch die Frage, die man
stellen könnte – und es würde sich lohnen, darüber mal nachzudenken –: Ist wirklich
Prosuming das richtige Argument, oder ist es nicht, jedem und jeder die Möglichkeit
der Teilnahme am Strommarkt zu ermöglichen, sowohl als Anbieter als auch als
Nachfrager? Das bedeutet nicht unbedingt eine direkte Versorgung im Quartier, sondern die gleichberechtigte Teilnahme am gesamten Strommarkt. Das könnte eher zu
einem volkswirtschaftlichen Optimum führen.
Trotz alledem können Regional- und Quartierslösungen unter einer nicht völlig abwegigen Bedingung Sinn machen, nämlich dann, wenn der Übertragungsnetzausbau
nicht funktioniert. Dieses Bekenntnis kenne ich allerdings bisher nicht von der Bundesregierung. Faktisch würde ich sagen, wir sind heute gut zehn Jahre in Verzug mit
dem Übertragungsnetzausbau. Es spricht viel dafür, dass die „Kupferplatte“ nicht
kommen wird und dass auch der Übertragungsnetzausbau in diesem Maße nicht
kommen wird. Trotzdem sollte man dann – aus meiner und aus volkswirtschaftlicher
Sicht – die Regionen, die sich selbst versorgen, möglichst groß und nicht möglichst
kleinräumig wählen.
Zum Schluss nenne ich vier Punkte, die aus der Sicht von Trianel vorrangig bei der
Digitalisierung wären. Das Potenzial ist riesig. In der Prozessautomatisierung gibt es
noch riesige Potenziale für Digitalisierung.
Das Erste – es ist mehrfach erwähnt worden –: Smart-Meter-Rollout. Diese Dinger
müssen endlich kommen. Ich habe jetzt gehört, im Dezember soll ein System zertifiziert werden. Ich glaube, jeder von uns hier bastelt an eigenen Möglichkeiten, wie
man das umgehen kann, weil man das Gefühl hat, sie kommen sowieso nicht. Das
ist ein fetter Mühlstein.
Das Zweite: Mieterstrom ist eine sinnvolle Lösung. Auch viele Stadtwerke bieten es
an. Es rechnet sich aber so gut wie nicht, so wie die Konstruktion rechtlich im Augenblick ist. Sie ist auch durch das Energiesammelgesetz mit der Absenkung der
Vergütung von PV-Anlagen im Bereich von 40 bis 750 kW um gut ein Drittel nicht attraktiver geworden. Die Abschläge für Niederstrom wurden zwar etwas abgesenkt,
aber es ist nicht attraktiver geworden. Wenn man wirklich daran interessiert ist –
auch aus sozialen Gründen –, dass Mieterinnen und Mieter an der Energiewende insofern beteiligt werden, dass sie nicht nur immer mehr zahlen müssen, sondern vielleicht auch von den Segnungen profitieren können, dann ist Mieterstrom ein guter
und richtiger Ansatz.
Das Dritte: Für die Blockchain selber sehe ich im Augenblick aufgrund ihrer Konstruktion wenig rechtliche Hemmnisse, wenn man sie beispielsweise im Zertifikatehandel einsetzte, etwa beim Handel mit Regional- oder Grünstromzertifikaten. Da
geht es nicht um Geld, da geht es auch nicht um Commodities. Die können über eine
Blockchain ohnehin nicht selber gehandelt werden. Eine Blockchain eignet sich ideal
für den Handel mit Zertifikaten. Wie gesagt, Regional- oder Grünstromzertifikate wären aus meiner Sicht ein gutes Ziel.
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Herr Moraing hat meinen vierten Punkt schon angesprochen. Trianel wird, wie Sie
wissen, von ganz vielen Stadtwerken getragen. Aus unserer Sicht laufen wir im Bereich der Digitalisierung auf eine Situation zu, die kein Level Playing Field mehr ist.
Wir oder die Stadtwerke, kommunale Unternehmen dürfen viele Dinge nicht tun, die
E.ON, Amazon und andere tun dürfen, obwohl wir sie gerne für die Endkunden der
Stadtwerke täten. Aber die Auslegungen zur wirtschaftlichen Betätigung kommunaler
Unternehmen in den verschiedenen Bundesländern hindern uns zunehmend daran,
sodass zu befürchten ist, dass dieses Modell tatsächlich irgendwann zu den digitalen
Multis wandern wird, ebenso wie die Auswertung der Daten aus Smart Metern. Das
landet dann möglicherweise bei den Googles, Amazons etc. dieser Welt. Das kann
eigentlich nicht in unserem Sinne sein.
Deshalb mein Plädoyer beim Thema „Digitalisierung“: Level Playing Field. Dem würden sich auch gerne die Stadtwerke bzw. im Stadtwerkeverbund stellen.
Dr. Jobst Landgrebe (Fortschritt in Freiheit): Sehr geehrter Herr Vorsitzender!
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. – Herr Strotebeck hat nach den Risiken der Digitalisierung gefragt,
insbesondere nach Angriffen auf die digitale Infrastruktur. Der Angriff in der Ukraine
ist tatsächlich passiert und hat Hunderttausende Menschen vom Stromnetz genommen. Das war 2015. Ich schildere kurz, wie das funktioniert hat.
Wenn Stromerzeuger und Netzwerkbetreiber über das Internet vernetzt sind, sind
Rechner im Netz, welche die Angriffsziele darstellen. Durch ein klassisches Verfahren, nämlich die Zusendung von E-Mails mit toxischen Anhängen, wurden Rechner
der Teilnehmer dieses Netzes infiziert. Spionageviren wurden deployt. Dann wurden
Angriffsstellen ausfindig gemacht und attackiert. Das hat dazu geführt, dass im Wesentlichen die Lastverteilung im Netz nicht mehr funktioniert hat, also die Regelung
des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage. Letztlich war netto zu wenig Strom
da. Verbraucher mussten vom Netz genommen werden, und zwar Hunderttausende
Verbraucher.
Seitdem ist mir solch ein Angriff in OECD-Staaten oder Zweite-Welt-Staaten nicht
mehr bekannt geworden. Ich hatte das vorher auch noch mal recherchiert. Allerdings
wäre er jederzeit möglich, wie Studien verschiedener Geheimdienste zeigen. Immer
dann, wenn man sich dem Internet aussetzt, besteht eine Vulnerabilität.
Was bedeutet das? Ich glaube nicht, dass das ein großer Hinderungsgrund in Bezug
auf die Digitalisierung des Stromnetzes ist. Man muss es trotzdem digitalisieren.
Aber man muss auch die Kosten bedenken. Bei Digitalisierung meint man immer: Wir
stellen eine Blockchain hin, und dann hilft das allen. – Erst einmal muss man daran
denken, dass Digitalisierung kostet. Auch Sicherheitsmaßnahmen kosten. Diese
muss man einpreisen, wenn man sich Gedanken über Verbesserungen des Stromnetzes macht. Das Thema „Kosten“ taucht auch noch an anderen Stellen im Netz
auf.
Ich möchte noch ganz kurz auf zwei andere wesentliche Risiken eingehen. Es ist
sehr stark das Schlagwort „Dezentralisierung“ gefallen. Dazu muss man Folgendes
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wissen: In der Stromverteilung muss die nachgefragte Strommenge immer haargenau mit der angebotenen Strommenge übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, müssen entweder Anlagen oder Verbraucher vom Netz genommen werden, je nachdem,
ob das Verhältnis in die eine oder andere Richtung gestört ist.
Das bedeutet, dass die Stromnachfragefunktion jederzeit geglättet sein muss, um sie
zuverlässig zu bestimmen. Diese Glättung der Stromnachfragefunktion läuft nur über
Bereiche, die relativ groß sind. Bei jeder stochastischen Funktion – das sage ich jetzt
als Mathematiker – findet nur dann eine Glättung statt, wenn ich über einen größeren
Bereich integriere.
Das führt dazu, dass man in der lokalen Stromversorgung, je stärker man dezentralisiert und lokalisiert – darauf hat auch mein Vorredner Herr Bischoff hingewiesen –,
die Nachfragefunktion nicht mehr gut modellieren kann und die Risiken immer größer
werden. Um auf Ihre Ausführungen Bezug zu nehmen: Big-Data-Technologien zur
Schätzung von Nachfragefunktionen, was unser Kerngeschäft bei Cognotekt ist, benötigen immer sehr große Datenmengen, um adäquat trainiert zu werden.
Diese sehr großen Datenmengen fallen an, wenn man von Millionen von Verbrauchern spricht, nicht von 100, von Milchkannen, sondern von sehr großen Verbrauchergruppen. Dann erst kann ich solche Funktionen glatt berechnen, das Risiko bei
der Schätzung ausschließen und die Nachfrage zu jeder Minute mit dem Angebot in
Übereinstimmung bringen. Das ist ein ganz entscheidendes Risiko, das immer bedacht werden muss, wenn man an die Digitalisierung herangeht.
Das eine ist das Angriffsrisiko, das andere, auf das ich hinweisen möchte, ist das
Problem der Glättung, der Modellierung der Nachfragefunktion. Das ist eine mathematische Wahrheit, Laien auch bekannt als das Gesetz der großen Zahlen. Beim
Würfeln ist die Chance, dass ich eine bestimmte Zahl würfele, zwar theoretisch eins
zu sechs, aber ich muss sehr oft würfeln, bevor ich das für jede Zahl sicherstellen
kann, Tausende Male, damit ich ein Sechstel treffe. Die Bernoulli-Funktion ist eine
einfache mathematische Grundfunktion, an der man das schön sehen kann.
Der dritte Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, betrifft die Speicherung. Herr
Busch hat gesagt: Die Stromernte ist im Speicher. – Das klingt schön, wie bei der
Getreideernte, die man im Speicher hat und dann weiterverarbeiten kann. Das Problem ist aber – und das ist auch ein Problem des Antrags –: Hier wird von überschüssigem Strom gesprochen, der handelbar gemacht werden soll. Um überschüssigen
Strom handelbar zu machen, muss ich ihn speichern. Wir verfügen heute nur über
eine einzige Technologie, mit der wir in einem gewissen Maßstab Strom mit einer
ganz guten Ausbeute speichern können. Das ist ein Pumpspeicherkraftwerk, bei dem
wir Wasser in die Höhe pumpen und es wieder abfallen lassen. Ansonsten haben wir
tatsächlich keine Speicher, die mit sehr guter Effizienz arbeiten und ein sinnvolles
Kosten-Nutzen-Verhältnis haben.
Das Thema „Speicherung“ möchte ich noch einmal als großes Risiko aufrufen, das
viel größer ist als das Angriffsrisiko, insbesondere im Zusammenhang mit der Aussage: 80 % Renewables. Wenn ich von 80 % Renewables ausgehe, müsste ich ja
einen riesigen Speicher haben, da ich niemals 80 % des Bedarfs an Strom in

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 25 -

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung
24. Sitzung (öffentlich)

APr 17/486
18.12.2018

Deutschland aus erneuerbaren Energien decken kann, weil dafür einfach nicht genug
die Sonne scheint, nicht genug Wind weht und auch nicht genug Biomasse verbrannt
werden kann. Insgesamt sehe ich die Speicherung als den dritten großen Risikofaktor an. All diese Risiken sind eben auch massive Kostenrisiken.
Abschließend will ich sagen: Auch unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit ist die Energiewende, wie wir sie jetzt sehen, ein riesiges Umverteilungsprojekt
von unten nach oben – das größte soziale Ungleichheitsprojekt der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen nun zu der zweiten Fragerunde.
Wibke Brems (GRÜNE): Manchmal hat man in Diskussionen das Gefühl, die Zeit
wird zurückgedreht. Ich würde gerne auf die aktuelle Lage zurückkommen. – Herr
Dr. Schaefer, Sie haben in Ihrer Stellungnahme die Testumgebung als eine Möglichkeit bezeichnet, um der Sache insgesamt näherzukommen. Was genau könnte aus
Ihrer Sicht als Verband hier in der Region getestet werden?
Herr Sieverding, wir haben jetzt viele unterschiedliche Aspekte zum Smart-MeterRollout gehört. Ich weiß, dass Sie dazu eine etwas differenziertere Meinung haben.
Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie uns die kurz darstellen könnten.
Frau Rusitschka, als Herr Dr. Bischoff eben gesagt hat, Blockchain sei zu langsam,
zu ineffizient, meine ich, eine Reaktion Ihrerseits gesehen zu haben. Deshalb würde
mich interessieren, ob Ihr Verband das auch so sieht oder welche anderen Aspekte
für Sie wichtig sind.
Henning Rehbaum (CDU): Herr Dr. Schaefer, in Ihrer Stellungnahme empfehlen Sie
eine behutsame Anpassung des Rechtsrahmens. Welche Konflikte zwischen der
etablierten Energiewirtschaft und neuen Blockchain-Technologien resultieren für Sie
aus dem Rechts- oder dem Regulierungsrahmen? Einfach gesprochen: Wenn Sie
drei Wünsche frei hätten, was müssten wir am Rechtsrahmen ändern?
Herr Ahle und Herr Moraing, wenn man aus dem Antrag der Grünen die Prosa ein
bisschen herausfiltert, dann verengt er sich am Ende doch auf das Thema „Microgrid
und Smart Contracts“, um die vermeintliche Perfektionierung der dezentralen Energiewende zu erreichen. Wie schätzen Sie die Fokussierung auf das Thema „Digitalisierung“ bei der Energiewende ein? Digitalisierung, und alles ist gut? Können die
Bürgerinitiativen im ganzen Land ihre Schilder und Trillerpfeifen jetzt einpacken, und
es läuft auch so?
Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Moraing, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme deutlich beschrieben, dass neue Technologien dafür sorgen, dass die Verteilnetze die Übertragungsnetze entlasten werden. Wie müssen denn die Verteilnetze
an die künftigen Anforderungen angepasst werden, um tatsächlich den versprochenen Nutzen zu generieren? Dahinter steckt ja eine Rechnung, wie sich das dann gestalten soll.
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Herr Dr. Bischoff, Sie haben sich sehr kritisch mit der Blockchain-Technologie auseinandergesetzt und schreiben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme von fünf bis zehn
Jahren, die es dauern wird, bis diese Technologie wirtschaftlich produktiv anzuwenden ist. Wie sieht das in der Gemeinschaft der Stadtwerke aus? Einige versuchen
durchaus, diese Technologie in ersten experimentellen Ansätzen zu erproben. Welche Erfahrungen hat es da gegeben? Bleiben Sie dann bei diesem sehr langen Zeitraum, den es dauern wird, bis das Ganze produktiv einsetzbar ist?
Christian Loose (AfD): Zunächst möchte ich den Themenkomplex „dezentrale Netze“ ansprechen, Herr Dr. Landgrebe. Je kleiner der Netzbereich ist, desto schwieriger ist es, diesen zu beherrschen. Mit „beherrschen“ meine ich in diesem Fall, dass
die Frequenz von 50 Hz stabil bleiben muss. Kann die Digitalisierung dieses Problem
überhaupt lösen? Wenn ja, wie teuer wird das?
Für die Dezentralität brauchen wir – das wurde in dem Zusammenhang von verschiedenen Personen angesprochen – einen massenhaften Rollout von Smart Metern. Jetzt kosten diese selbst in einfachster Form jährlich etwa 100 Euro im Vergleich zu 20 bis 30 Euro für Ferraris-Zähler. Glauben Sie, dass sich diese Investition
für die Verbraucher jemals lohnen wird?
Meine Frage zu dem Themenkomplex „Speicherbereich“ richtet sich an Herrn
Dr. Landgrebe und Herrn Dr. Bischoff. Es wurde hier viel von Peer-to-PeerGeschäften gesprochen, wobei man bedenken muss, dass das Gewerbe 80 % des
Stroms verbraucht. Trianel hat vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass das
Pumpspeicherkraftwerk in Höxter aus wirtschaftlichen Gründen nicht gebaut wird.
Wirtschaftlich gesehen sind auch überhaupt keine Speicher in Sicht. Kann die Digitalisierung das Problem fehlender Speicher lösen, oder sind nicht eher analoge Lösungen für das Energiesystem in Deutschland relevant?
Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann kommen wir wieder zu einer Antwortrunde
der Sachverständigen.
Dr. Bernhard Schaefer (BDEW NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Ausschussmitglieder! Frau Brems, zu der Frage, welche Testumgebung wir für
sinnvoll hielten: Ich will jetzt die seltene Einmütigkeit, die hier herrscht, etwas auflösen. Wir vertreten ja eher die etablierte Energiewirtschaft, nicht nur, aber schwerpunktmäßig. Wir reden aus meiner Sicht – ich versuche, einen Kontrapunkt zu setzen – ein bisschen viel über Peer-to-Peer-Modelle, wie der eine Nachbar dem anderen etwas schicken kann. Die Frage ist: Welche volkswirtschaftlichen Vorteile bieten
neue Technologien?
Ich bin dezidiert nicht überzeugt, dass das die Energiewende unbedingt rettet. Die
Energiewende ist für uns extrem wichtig, das wissen Sie beispielsweise aus unseren
Positionen zur Fotovoltaik oder auch zur Windenergie. Peer-to-Peer-Handel gehört
nicht zwangsläufig dazu. Warum? Eine These ist häufig, dass wir den Netzausbau
reduzieren können. Dazu möchte ich noch einmal das, was vorher schon teilweise
gesagt wurde, betonen. Wir müssen zwischen Leistung und Arbeit unterscheiden.
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Natürlich kann ich Netzbelastungen in Engpassfällen reduzieren. Durch den Eigenverbrauch kann ich den Netzausbau im Allgemeinen nicht reduzieren, weil sich der
Netzausbau an der Höchstleistung, die ein Kunde zieht, die ein Teilnetz zieht, orientiert. Wenn es im Winter drei Tage dunkel ist, dann sind die Speicher leer, und dann
ist die Höchstleistung so, wie sie vorher auch war. – Das ist Punkt eins.
Punkt zwei ist das Thema „Akzeptanz“. Akzeptanz ist wichtig bei allen, die Geld und
Fläche haben, um sich eine Fotovoltaikanlage auf das Dach zu setzen. Aber wir
brauchen auch die Akzeptanz bei allen Kunden, die das nicht können. Damit sind wir
bei dem Thema – ich will das eigentlich gar nicht mehr so nennen, aber Sie wissen,
was ich meine – „Entsolidarisierung“. Wir brauchen Regeln, die für Prosumer ein
Stück weit besser sind als heute. Wir müssen aber schon schauen, dass auch andere Marktteilnehmer, andere Verbraucher nicht über Gebühr belastet werden.
Zu der Frage, welche Anwendungsfälle für uns wichtig wären: Da würde ich den Blick
auch auf die Dinge richten wollen, die jenseits der Verbrauchersphäre stattfinden,
zum Beispiel was Kommunikation zwischen Netzbetreibern angeht – das ist ein möglicher Anwendungsfall –, eine krisensichere, verteilte Infrastruktur für kritische Bereiche oder die Sammlung von Flexibilitäten zur Verwendung durch den Netzbetreiber,
ob es für einen regionalen Flexibilitätsmarkt ist oder für andere Zwecke. Sie kennen
vielleicht das Projekt, das die TenneT im Moment mit Sonnen durchführt, bei dem
man die Flexibilitäten aus Heimspeichern sammelt, um damit den Einsatz von Redispatch zu minimieren. Auch das ist eine Möglichkeit.
Ich kann die Blockchain aber auch betriebsintern für Asset Management, für was
auch immer einsetzen. Da, wo ich Daten austausche und Daten speichere, kann ich
sie einsetzen. Da würden wir diese Technologie natürlich auch gerne ausprobieren.
Wir sind teilweise schon dabei und stoßen an weniger rechtliche Grenzen, als wir sie
bei den hier schwerpunktmäßig diskutierten Peer-to-Peer-Fällen haben.
Es gibt weitere Beispiele. Grünstromzertifizierung ist sicherlich ein spannendes Thema. Auch virtuelle Kraftwerke sind quasi ein Sonderfall des eben genannten Redispatch. Es sind alles etwas größere Themen, die für uns aber volkswirtschaftlich gesehen mindestens genauso interessant sind.
Die gesetzlichen Hürden sind in der Tat extrem hoch. Wir haben in der Stellungnahme – ich will nicht alles nennen, das ist ziemlich viel – einmal aufgelistet, wo wir Hürden sehen. Das ist insbesondere beim Peer-to-Peer-Handel der Fall, aber auch in
anderen Bereichen. Wenn wir sehen, wie schwierig gesetzgeberische Prozesse sind –
das Energiesammelgesetz, ehemals 100-Tage-Gesetz, wurde angesprochen; das ist
eher ein frustrierender Prozess gewesen –, dann muss man Kosten und Nutzen sehr
genau im Auge behalten und sich fragen: Welche Änderung brauche ich wirklich?
Und die wird dann fokussiert angegangen.
Für uns sind beim Thema „Blockchain“ keine Fragen offen wie: Ist das Ganze sicher?
Ist es transparent? – Die Fragen sind durch die Technologie hinreichend geklärt. Für
die energiewirtschaftlichen Anwendungen stellen sich eher Fragen – wobei ich mich
da auch eines Besseren belehren lassen würde; Herr Dr. Bischoff hat das ebenfalls
angesprochen – nach der Geschwindigkeit, nach dem Energieverbrauch, auch wenn
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der Energieverbrauch sicherlich von der konkreten Architektur abhängt. Aber das,
was wir bei Bitcoin sehen, finde ich absurd.
Eine spannende energiewirtschaftliche Frage ist, in welchen Grenzen die Smart
Contracts, die letzten Endes automatisierte Vertragsabschlüsse, automatisierte Geschäfte in Blockchain-Anwendungen darstellen, ablaufen. Sie wissen genau, bei einem automatisierten Geschäft muss man sehr genau definieren, was Vertragserfüllung bedeutet und was nicht. Man muss einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert, welche Vorteile es gegenüber etablierten Systemen hat, und das dann ganz
dezidiert angehen.
Eine Testumgebung brauchen wir. Wir haben allerdings bei SINTEG gesehen, wie
schwierig das ist. Da sind wir auf große Widerstände gestoßen, die Branche insgesamt. Herr Ahle kann das sicherlich bestätigen, auch wie groß die Widerstände seitens der Bundesnetzagentur waren, hier Ausnahmen zu machen, weil es wahrscheinlich beihilferechtlich ein Problem ist und Diskriminierungspotenzial hat. Grundsätzlich finde ich aber den Ansatz eines „Innovationsbilanzkreises“ – ich glaube, es
kam vom Blockchain Bundesverband; man nimmt wirklich mal einen ganzen Bilanzkreis, in dem die Leute machen können, was sie wollen – ganz spannend.
Herr Rehbaum, Sie haben gefragt: Wo sind behutsame Anpassungen sinnvoll? Welchen Konflikt gibt es zwischen der etablierten Energiewirtschaft und der Blockchain? –
Natürlich gibt es zwischen uns und der Blockchain keinen Konflikt. Wir sind genauso
interessierte Nutzer wie alle anderen auch. Die Änderungen sind abhängig vom Anwendungsfall. Es ist, wie eben angeführt, extrem umfangreich. Das wird aus Sicht
der Energiewirtschaft vielleicht auch ein bisschen im Eigeninteresse betrieben. Wir
schlagen vor, sich erst einmal auf relativ machbare Szenarien zu konzentrieren.
Ein möglicher Punkt ist das sogenannte Dienstleistungsmodell. Nicht jeder Haushalt
lässt sich als Energieanbieter registrieren, holt sich Genehmigungen ein, macht Bilanzkreise auf und wird dann vollumfänglicher Akteur, sondern er hat die Möglichkeit –
ähnlich wie wir es bei der Regelleistung über Aggregatoren heute schon haben –,
das über einen Dienstleister zu erledigen. Das kann ein Stadtwerk sein, das kann innogy sein, das kann ein neuer Energieanbieter sein. Das können Sie mit einem neuen Geschäftsmodell sein, indem Sie diese Dinge bündeln, einen Bilanzkreis aufmachen, sozusagen die Rechte und Pflichten als Bündler übernehmen. Innerhalb dieses
Bilanzkreises können Sie dann mit Smart Contracts alles ausprobieren. Auf so etwas
würden wir uns fokussieren.
Da sind dann sicherlich im Wesentlichen vertragsrechtliche Fragen zu klären. Wir alle schlagen uns mit der Datenschutz-Grundverordnung herum. Das Recht auf Löschung ist ein Thema. Bei der Frage ist die Kollegin zu meiner Linken sicherlich sehr
viel auskunftsfähiger als ich. Nach meinem Verständnis ist es relativ schwierig, aus
einer Blockchain einzelne kundenbezogene Daten wieder herauszunehmen, was ich
vielleicht machen müsste, wenn ich das Recht auf Löschung umsetzen will. – Das ist
nur ein Beispiel.
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Markus Moraing (VKU NRW): Herr Rehbaum, Ihre Frage ging ein bisschen in die
Richtung des ersten Teils, der gerade schon angesprochen worden ist. Reicht es, allein den Fokus auf die Digitalisierung zu richten, und dann klappt die Energiewende
schon? Das muss man, glaube ich, deutlich verneinen.
Digitalisierung – wir haben es jetzt immer wieder gesagt – ist wichtig und hilft. Es ist
eine Technologie, die zur Optimierung energiewirtschaftlicher Prozesse beitragen
kann, aber – ich sage es noch einmal; ich glaube, das ist auch gar nicht intendiert –
sie kann nicht energiewirtschaftliche Prozesse ersetzen. Sie ist ein Hilfsmittel. Das
muss man optimal nutzen. Aber alleine das zum Anlass zu nehmen, zu sagen:
„Wenn wir uns nur genügend mit Digitalisierung beschäftigen, dann klappt die Energiewende“, ist sicherlich nicht richtig. Ich glaube auch nicht, dass das überhaupt so
angedacht wäre.
Wenn man die Energiewende ernst nimmt und vorantreiben will, dann kann ich festhalten, dass die wichtigen Themen inzident heute schon von fast allen angesprochen
worden sind. Das sind Dinge wie die Reform der Abgaben- und Umlagensystematik,
wie die Rolle der Verteilnetzbetreiber, wozu ich gleich noch etwas sage, wie die Novellierung der Anreizregulierungsverordnung und wie nicht zuletzt – aus Sicht der
Stadtwerke – die Auslegung der vorhandenen Gemeindeordnung.
Einer der Punkte, die für mich im weiteren Verlauf der Diskussion über die Rahmenbedingungen der Energiewende ganz wichtig sind, ist die Rolle der Verteilnetzbetreiber. Wir haben inzwischen ein System, in dem 97 % der erneuerbaren Energien an
die Verteilnetze angeschlossen sind. Das ist ein fast ausschließlicher Fokus auf die
Verteilnetze.
Wir haben – das hört man immer wieder in der Politik, das wird auch kaum infrage
gestellt – ein dezentrales Energiesystem. Es wird auch immer wieder gesagt: Wir
gehen noch mehr in Richtung eines dezentralen Energiesystems. – Wenn das so ist,
dann müsste eigentlich auch die Verantwortung für die dezentrale Nutzung und insbesondere für die Nutzung von Flexibilitäten beim jeweiligen Anschlussnetzbetreiber
liegen. Das heißt, man müsste das zusammenführen, was grundsätzlich zusammengehört, nämlich Aufgabe, Verantwortung und Entscheidungshoheit in dem jeweiligen
Bereich. Der obliegt dann eben dem Verteilnetzbetreiber, und dem muss dann auch
entsprechend die Systemverantwortung dafür übertragen werden. Ob das jedes
Stadtwerk alleine machen kann – auch das hatten Sie vorhin schon inzident angesprochen –, ist eine zweite Frage. Das wird sicherlich nicht möglich sein, aber das
kann man auch in gewissen Verbünden oder Kooperationen angehen.
Wir brauchen also etwas, was es im Energiewirtschaftsgesetz heute schon als Notfallsystem gibt, nämlich die sogenannte Kaskade. Die müsste zum Normalfall gemacht werden und nicht das getan werden, was aktuell passiert.
Herr Dr. Schaefer hat das Energiesammelgesetz angesprochen. Darüber ist viel diskutiert worden. Einige ganz vernünftige Dinge daraus sind auch durchaus zu loben,
einige andere nicht. Im Zuge dieses Energiesammelgesetzes hat man in den letzten
Wochen – darauf muss man den besonderen Fokus legen – lang und breit über die
Verantwortung für das Verteilnetz und das Übertragungsnetz gesprochen. Mit Blick
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auf laufende Gespräche hat man die Frage dann ganz bewusst aus dem Energiesammelgesetz herausgenommen. Keine Woche später oder zwei Wochen später –
ich will es nicht ganz zuspitzen – taucht das Ganze dann plötzlich im Netzausbaubeschleunigungsgesetz wieder auf, das gerade diskutiert wird, sozusagen durch die
Hintertür. Darin steht plötzlich, dass wir keineswegs ein dezentral funktionierendes
System haben sollen, in dem Flexibilitäten da genutzt werden, wo sie vor Ort am
besten gesehen werden können. Gerade wenn man neben der etablierten Energiewirtschaft neue Anbieter berücksichtigt, soll sozusagen das Gegenteil passieren. Der
Übertragungsnetzbetreiber soll Zugriff auf alle Anlagen ab 150 kW Anschlussleistung
bekommen. Das führt das Ganze natürlich ad absurdum – so kann man es einmal
deutlich zum Ausdruck bringen – und trägt eben nicht mehr dem Rechnung, was eigentlich mit einem dezentralen System gewollt ist.
Udo Sieverding (Verbraucherzentrale NRW): Bevor ich zu der Frage von Frau
Brems zum Smart-Meter-Rollout komme, gestatten Sie mir eine kurze Bemerkung zu
der Diskussion um das volkswirtschaftliche Optimum in der Prosumerwelt, zu den
Peer-to-Peer-Chancen und der Aussage: Die sollen mal auf dem Teppich bleiben. –
Die Peer-to-Peer-Modelle so zu überhöhen oder zu romantisieren, dass man meinen
könnte, wir würden damit eine tragende Säule des Energiesystems schaffen, davon
sind wir weit entfernt. – Herr Dr. Schaefer, das steht gar nicht zur Diskussion. Das
Schöne an der Prosumerwelt ist – die Elektromobilität würde ich da explizit einbeziehen, Sektorkoppelung im privaten Haus –, dass wir wirklich vor einer Zeitenwende
stehen.
Dazu gehört – bei den Elektromobilen wird das heute schon deutlich –, dass der private Energiekonsum im Konsumgüterbereich ankommt. Wir haben uns lange danach
gesehnt, dass sich die Verbraucher mit ihrem Energieverbrauch im Haus beschäftigen, mit Einsparpotenzialen, aber auch mit Möglichkeiten, selber zu erzeugen. Technisch ist es heute möglich, dass ich den Nissan – Tesla noch nicht – abends vor das
Haus stelle, das Haus an das Elektroauto anschließe und mir dann den Strom für die
Wärmepumpe aus dem Auto hole. Das sind ganz neue Möglichkeiten. Das alles
passt nicht zum Rechtsrahmen. Wir stehen aber auch sehr am Anfang.
Was ich nur sagen will, ist: Kein anderer Bereich, der sich im Konsumgütermarkt befindet – ich nenne Wohnen oder Mobilität –, richtet sich nach dem volkswirtschaftlichen Optimum. Wie würden wir denn in einem volkswirtschaftlichen Optimum wohnen? Alle in Hochhäusern? Wie würden wir denn Verkehr in einem volkswirtschaftlichen Optimum betreiben? Alle fahren im ÖPNV mit Straßenbahn und Bus oder mit
der Bahn?
Das Schöne daran ist doch gerade, dass wir uns im Energiesektor endlich auch bei
den privaten Haushalten im Konsumgüterbereich bewegen. Die Leute geben Geld für
den Batteriespeicher aus, obwohl wir ihnen sagen: Sie wissen schon, dass sich das
noch nicht rechnet. Die Antwort ist: Ist mir egal, ich will den haben. Ich finde das toll,
ich will das machen. – Beim Elektroauto – der Tesla verkauft sich am besten – sehen
wir es auch sehr deutlich. Deswegen ist es wert, hier über ein volkswirtschaftliches
Optimum zu fabulieren.
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Jetzt zu der Frage nach dem Smart-Meter-Rollout: 2008 haben wir mit den Stadtwerken Düsseldorf unser erstes Smart-Meter-Projekt gemacht. Die Messtechnik, die
damals am Markt war, ist jetzt natürlich zehn Jahre alt. Es waren andere Geräte als
heute. Aber immerhin wäre es damals möglich gewesen, eine monatliche Rechnung
zu bekommen, eine Verbrauchsübersicht. Es waren Response-Systeme. Wir wären
dann für Energiespartipps, eine Interpretation usw. zuständig gewesen.
Wir haben 100 Haushalte in einem Quartier in Düsseldorf gesucht. Die haben wir
nicht gefunden. Von den wenigen, die wir gefunden haben, sind dann noch einige
abgesprungen, sodass am Ende eine Handvoll übrig war, immer mit der Frage: Und
was habe ich jetzt davon? Was soll ich jetzt monatlich mit der Information, wie viel
ich verbraucht habe? – Das ist vielleicht zwei, drei Monate interessant, aber irgendwann lässt der Informationsgehalt nach.
Seitdem, seit zehn Jahren fragen wir: Wenn ihr unbedingt den Smart-Meter-Rollout
vorantreiben wollt, wo ist dann der Nutzen für die privaten Haushalte? Wenn ihr den
nicht sicherstellen könnt, dann verschont uns bitte damit und lasst uns das schon gar
nicht bezahlen.
Am Anfang wurde uns gesagt – so hat ja auch das BMWi bis zur Ernst-&-YoungStudie 2013 argumentiert –, dass es einen Energiespareffekt gibt. Dann war irgendwann klar: Es gibt diesen Energiespareffekt nicht. Dann wurde mit einer Systemdienlichkeit argumentiert – Versorgungssicherheit, Systemsteuerung, Lastverlagerung, alles das –, von der die privaten Haushalte keinen Nutzen haben. Wenn der Nutzen im
Netz, in der Versorgungssicherheit liegt, ist das ja auch ein Nutzen, aber den muss
dann derjenige bezahlen, der den Vorteil davon hat – entweder der Netzbetreiber
oder der Staat, wenn er sich der EU-Richtlinie verpflichtet fühlt –, und nicht die privaten Haushalte.
Wir sind kurz vor dem Rollout. Aktuell läuft die Diskussion, dass von den ursprünglich
im Zielkonzept stehenden zwölf Tarifanwendungsfällen vier übrig geblieben sind, von
denen gerade einer noch wegbricht, nämlich die zeitvariablen Tarife, sodass wir im
Moment noch mit drei von zwölf Tarifanwendungsfällen, Einsatzzwecken dastehen.
Die Preisobergrenzen, die dafür im Raum stehen, die damals festgesetzt wurden,
bleiben unangetastet. Das heißt, wenn die Verbraucher absehbar ein intelligentes
Messsystem bekommen – in der ersten Stufe die 10.000-kWh-Haushalte und die PVAnlagenbetreiber über 7 kW –, und sie wollen dann aktiv im Energiesystem steuern,
hin- und herschieben, können sie das gar nicht, weil es dafür keine Tarifanwendungsfälle gibt. Bezahlen müssen sie es trotzdem.
Deswegen zwei konkrete Wünsche – da kann aber die Landespolitik nichts machen,
damit muss sich die Bundespolitik beschäftigen –:
Erstens. Wir brauchen noch einmal eine Diskussion über die Preisobergrenzen.
Wenn wir weniger bekommen für das, was wir bezahlen müssen, dann muss auch –
so funktioniert das nun einmal – der Preis reduziert werden. Diese Diskussion sollte
kurzfristig in Berlin stattfinden.
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Zweitens. Uns hat von Anfang an beim Smart-Meter-Rollout nicht gepasst, dass es
ab dem 1. Januar 2020 einen sogenannten optionalen Einbau geben soll. Ich hole
noch mal kurz aus, aber ich halte es kurz.
Alle Haushalte in Deutschland bekommen bis 2032 die Ferraris-Zähler ausgebaut
und digitale Zähler eingebaut. Es gibt eine einfache Variante, die modernen Messeinrichtungen. Die bekommen alle bis 2032. Bestimmte Haushalte bekommen zusätzlich ein Gateway. Das macht die moderne Messeinrichtung zum intelligenten Messsystem.
Eigentlich hätte bei den 10.000-kWh-Haushalten, also Haushalten mit mehr Verbrauch, schon längst, ab 2017 – darauf warten wir jetzt noch –, das intelligente
Messsystem eingebaut werden sollen, in der nächsten Stufe bei den 6.000-kWhHaushalten, ab 1. Januar 2020. Das erste wurde zwar jetzt vom BSI zertifiziert, aber
wir sind immer noch nicht dabei; die Kollegen hatten es auch ausgeführt. Zum einen
brauchen die beiden anderen noch ihr Zertifikat, zum anderen brauchen wir noch die
weiteren Schritte, um dann wirklich in den Rollout zu gehen. Dann hinken wir quasi
zwei Jahre hinterher.
Der Schritt, mit den 10.000-kWh-Haushalten anzufangen und drei Jahre später die
6000-kWh-Haushalte nachzuziehen, findet gar nicht statt. Bislang ist immer noch geplant, am 1. Januar 2020 mit der nächsten Stufe zu starten. Dann fehlt die Lernkurve
dazwischen. Wir sind der Meinung, der Zeitplan gehört angepasst: Sobald die ersten
Geräte in den Rollout gehen, folgt drei Jahre später die nächste Stufe. Das fände ich
folgerichtig.
Jetzt komme ich noch einmal zu dem optionalen Einbau. Bislang ist es gesetzlich so
geregelt, dass der Messstellenbetreiber vor Ort sagen kann – jetzt bin ich wieder bei
meinem Mehrfamilienhaus, in dem diesmal unten noch eine Pizzeria ist; das ist interessant, weil die einen hohen Stromverbrauch hat –: Die Pizzeria bekommt sowieso
ein intelligentes Messsystem, weil sie einen hohen Verbrauch hat. Wenn ich dann
rausfahren und dort in den Keller muss, dann verpasse ich den anderen drei Mietparteien in dem Haus auch ein intelligentes Messsystem; das ist für mich wirtschaftlicher. – Das Gesetz gibt ihm den Rahmen dafür. Dass da oben auch die Oma mit
1.000 kWh wohnt, kann ihm egal sein. Das ist der optionale Einbau, der bislang gesetzlich so vorgesehen ist. Ich glaube, das wird uns um die Ohren fliegen, wenn es
tatsächlich so kommt.
Man kann insgesamt über den Nutzen diskutieren. Bei 10.000-kWh-Haushalten und
meinetwegen auch bei 6.000-kWh-Haushalten kann das Sinn machen, wenn man
den Nutzen und eine angepasste Preisobergrenze hinterlegt. Aber wenn man anfängt, intelligente Messsysteme bei 1.500-kWh-Haushalten zu installieren, nur weil
im Erdgeschoss eine Pizzeria ist, dann sollten wir die Zeit, die wir jetzt noch haben,
nutzen, um bei der Bundesregierung dafür zu werben, das nochmals zu überdenken.
Sebnem Rusitschka (Blockchain Bundesverband): Sie haben nach der Effizienz,
insbesondere auch der Energieeffizienz von Blockchains gefragt. Die BitcoinBlockchain fällt da leider immer als Beispiel. Es ist auch eine Tatsache, dass sie
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energieintensiv ist. Die Rechnungen, die durchgeführt werden müssen, damit diese
Blockchain ohne einen Administrator, ohne einen Besitzer aufrechterhalten werden
kann, und zwar seit gut neun Jahren ohne Ausfälle und ohne gehackt worden zu
sein, sind eine Wahnsinnsleistung. Die kostet viel Energie.
Als ich 2010 das Bitcoin-Paper als Peer-to-Peer-Expertin gelesen habe, habe ich es
nicht verstanden. Ich habe gesagt: „Was für ein unelegantes Peer-to-Peer-Protokoll“
und habe es zur Seite gelegt. Ich habe all die Jahre und mehrere Begegnungen gebraucht, um den Perspektivenwechsel vollziehen zu können und zu verstehen.
Die Bitcoin-Blockchain geht mit einer Ressource extrem verschwenderisch um, die
eigentlich recht günstig ist – Computing –, um etwas zu realisieren, was extrem kostspielig ist, und zwar soziale Skalierbarkeit in einem globalen digitalen Umfeld. Mit
meiner Bitcoin-Adresse kann ich über Bitcoins verfügen. Die kann mir keiner wegnehmen, und mit denen kann ich machen, was ich will. Es ist eine Superkraft, die wir
vorher nicht hatten.
Ob wir diese Sicherstellung in der Energiewirtschaft brauchen, um die Transaktionen
in dem dezentralen Ledger zu realisieren, das glaube ich nicht. Es gibt, wie gesagt,
viele Weiterentwicklungen sowohl in Bezug auf die Skalierbarkeit als auch beim
Energieverbrauch dieser Rechnungen zur Validierung der Transaktion auf der Blockchain. Diese Weiterentwicklungen nennen wir Blockchain zweiter Generation. Da
sind die Verfahren tatsächlich andere.
Das Bitcoin-Verfahren nennt sich Proof-of-Work, das Mining und die neuen Verfahren Proof-of-Stake. Sie als Politiker dürfen sich aber nicht in diesen technologischen
Diskussionen verfangen, sondern müssen da einfach Ihre Superkraft einsetzen, und
zwar die der Abstraktion.
Letztendlich geht es auch gar nicht darum, ob Bitcoins gemint oder Spracherkennungsalgorithmen berechnet werden, diese Datenzentren, der Backbone der Digitalisierung, brauchen Strom. Sie werden nicht weniger Strom brauchen, je digitalisierter
all unsere Sektoren und unser Leben sein werden. Dieser Strom sollte also möglichst
aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Wir sollten die Sektoren und die Digitalisierung nutzen, um private Investitionen in diese Infrastrukturen einzubringen. Das
passiert tatsächlich.
Im Bitcoin-Mining sieht man es noch nicht, aber die Besitzer von großen Datenzentren – Google, Amazon, Facebook – investieren tatsächlich in erneuerbare Energiequellen, die direkt dort installiert sind, wo der Energieverbrauch stattfindet, nämlich
nah an ihren Datenzentren. Das lohnt sich wirtschaftlich für diese Verbraucher. Dann
sprechen wir nicht mehr über Nachbarstrom, sondern über große Strommengen,
über große Investition und über ganz andere Spielregeln und Geschäftsmodelle. Es
geht in der Zukunft, die ich sehe, gar nicht mehr um den Verkauf von Kilowattstunden, sondern um die Umwandlung von Energie in andere Werte: in Bitcoin oder einfach in einen Wert, den man über das Internet an jeden Punkt global übertragen
kann. Da tun sich komplett andere Möglichkeiten auf. Wir reden gar nicht mehr über
die Energiewende, sondern über eine neue Verflechtung unserer globalen digitalen
Ökonomie.
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Es geht viel – das habe ich in den letzten zwei Jahren gelernt – um MechanismusDesign, um Kryptoökonomie. Sie müssen mit Ihrer Superkraft die richtigen Anreize
setzen. Belohnen Sie CO2-Vermeidung, werden all diese Sektoren zu KoKonspiratoren und Investoren der Energiewende. Bestrafen Sie CO2-Emissionen,
dann werden die Sektoren dorthin wandern, wo es heute keine zusätzlichen Kosten
gibt. Das sind die Diskussionen, die Sie führen müssen. Wo setzt man die richtigen
Anreize? Was sind die Stellschrauben?
Noch einmal: Digitalisierung braucht Strom, egal, ob wir Algorithmen zur Spracherkennung haben, Bitcoins minen oder Kilowattstundenaustausch unterschiedlichster
Größen – lokal, regional oder global – über Zertifikatehandel berechnen.
Lothar Ahle (Westnetz): Herr Rehbaum, Ihre Frage ist nicht einfach zu beantworten,
weil meine Vorredner auf einen Großteil schon im Detail eingegangen sind. Deshalb
möchte ich mich auf zwei Punkte festlegen.
Erst einmal möchte ich sagen, dass alle Aktivitäten, die im Rahmen der Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen angestoßen wurden, absolut zu begrüßen sind. Wir
nehmen das sehr wohl zur Kenntnis, und wir schöpfen Hoffnung daraus, dass wir da
auf den richtigen Weg kommen.
Sie sprachen das Thema „Microgrids“ an und: Wenn alles digitalisiert ist, sind dann
alle Demonstranten weg und halten keine Schilder mehr hoch? Die Frage ist sehr
gut. Für DESIGNETZ gibt es einen Imagefilm. Ich fordere Sie alle auf, einmal auf unsere Webseite zu gehen. Dieser Imagefilm beginnt mit der Aussage: Wir wollen die
Klimaziele erreichen. – Das kriegen wir nur mit Dezentralisierung hin. Den zentralen
Ansatz haben wir nämlich längst verlassen. Wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet bzw. sind dabei. Die Kohlekommission sitzt in Berlin zusammen und versucht gerade, dies auf den Weg zu bringen – mit welchen Ergebnissen auch immer.
Der Lösungsansatz, zu dem wir uns committet haben, heißt Dezentralisierung. Dazu
brauchen wir intelligente Lösungen, Smart Grids, also intelligente Netze. Diese Lösungen sind ein Weg dahin. Das versuchen wir mit DESIGNETZ entsprechend zu
erproben, um hier systemdienliche, marktdienliche, netzdienliche Lösungen herbeizuführen.
Das Zweite ist: Wir haben jetzt die Dekarbonisierung und Dezentralisierung. Dann
kommt natürlich die Digitalisierung. Das alles hängt zusammen. Das eine geht nicht
ohne das andere. Wir brauchen es, um entsprechende Ziele zu erreichen.
Ganz wichtig aber ist der Mensch. Das haben wir im Rahmen unseres Forschungslabors – alle anderen Labore auch – unter dem Thema „Partizipation“ in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, wir müssen die Menschen mitnehmen – natürlich erkennen
viele Bürger, Prosumer heute schon den Nutzen und beteiligen sich aktiv daran –
und dürfen den volkswirtschaftlichen Nutzen – ich fand das sehr wichtig, Herr Sieverding, was Sie dazu aufgezeigt haben – nicht in den Vordergrund stellen.
Noch viel mehr Bürger aber meinen, das geht sie nichts an, sie fühlen sich zurzeit
nicht angesprochen. Sie sprachen von dem Feldversuch in Düsseldorf. Wir haben
mit innogy einen in Mühlheim gemacht. Die Erfahrungen sind absolut gleich. Wir ha-
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ben alles Mögliche gemacht, wir haben die Leute bekniet. Ich habe mit einem Kollegen von Netze BW gesprochen. Die haben jetzt einem Quartier, einer ganzen Siedlung nicht die Autos, aber die Stromzufuhr für Elektromobile, eine Tankstelle, eine
Wallbox, umsonst dahin gestellt. Die Erfahrungen waren sehr unterschiedlich. Die
theoretischen Vorgedanken, die man sich gemacht hatte, waren komplett konträr zu
dem realistischen Ergebnis. Die Welt sieht so nicht aus.
Die erste Lernkurve, Lessions Learnt, die man daraus abgeleitet hat, war: Wir müssen vorher auf die Menschen zugehen. Ich plädiere daher an alle – an uns, an die
Energieversorger, an die Verbände, an Sie, liebe Abgeordnete –, dieses Thema viel
stärker bei den Menschen zu etablieren. Denn eine Erfahrung haben wir dabei gemacht: Die Menschen verstehen uns überhaupt nicht. Wenn hier interessierte Bürger
säßen, die der Diskussion folgen wollten, dann hätten wir sie längst abgehängt. Die
Menschen verstehen uns nicht.
Wir müssen endlich damit beginnen, die neue Energie – ich möchte es nicht mehr
Energiewende nennen – den Menschen als Chance näherzubringen. Es gibt interessante Forschungen, die darauf hindeuten, dass die Energiewende immer gleich als
Bedrohung angesehen wird. Es ist eine Chance! Alle Redner haben heute davon gesprochen: Es gibt neue Geschäftsmodelle; wir werden neue Akteure in den Märkten
haben; wir werden die Klimaziele erreichen, so Gott will. – Es ist eine Chance und
nichts Schlimmes. Leider kommt das bei den Menschen nicht an. Das ist unsere
Aufgabe
Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich hier nicht noch einmal auf regulatorische, netztechnische, Smart-Meter-Themen eingehe, sondern sage: Letztendlich müssen wir
uns alle, weil wir Akteure dieser neuen Energie sind, mehr in die Pflicht nehmen, die
Menschen verständlich mitzunehmen. Das Stichwort ist „Partizipation“. Dieser Begriff
findet in der Digitalstrategie auch wesentliche Anwendung. Insofern ist das schon auf
der Agenda, nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der Landesregierung.
Mein Plädoyer ist also, die Bürger mehr mitzunehmen.
Dr. Torsten Bischhoff (Trianel): Vorweg möchte ich kurz sagen, dass es natürlich
völlig richtig ist: It’s a free country – niemand will Prosuming verbieten. Die Frage an
der Stelle ist: Ist es notwendig, dass andere dafür bezahlen? Wenn ich beim Prosuming Vergünstigungen geben muss, damit sich das rechnet, also eine verminderte
EEG-Umlage oder verminderte Netzentgelte, dann muss das möglicherweise jemand
anders bezahlen. Das muss man abwägen. Letztendlich muss der Gesetzgeber abwägen, ob er das will.
Nun zu den beiden Fragen: Ich finde, die Blockchain ist eine geniale Idee. Das Konzept dahinter ist einfach genial, es ist klasse. Es schaltet Intermediäre aus, es findet
Verbreitung. Sie haben zu Recht gesagt, dass es zum Beispiel im Fintech-Sektor viele Einsatzbereiche gibt. Was ich sagen will, ist: Im Energiebereich ist sie, glaube ich,
noch nicht so weit, dass sie in irgendeiner Weise reif für den produktiven Einsatz wäre. Deshalb hat Trianel ein Digital Lab, wir arbeiten im Trendscouting an solchen
Themen, wir sind Mitglied im IOTA Marketplace. IOTA wiederum ist eine spezielle
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Weiterentwicklung der Blockchain. Wir arbeiten selbst aktiv daran mit, weil wir glauben, dass es ein gutes Konzept ist und werden kann.
Genau aus dieser Kenntnis heraus bleibe ich dabei: Einen produktiven Einsatz in der
Energiewirtschaft sehe ich in der Tat – für Unternehmen jedenfalls – erst in fünf,
sechs, sieben Jahren, vorher nicht. Ich habe in meiner Stellungnahme auf den sogenannten Gartner Hype Cycle hingewiesen. Gartner ist eine internationale Beratungsgesellschaft, die beschreibt, in welchem Reifegrad eine neue Idee ist, so etwas wie
Virtual Reality, Augmented Reality oder Ähnliches. Auch die gehen bei der Blockchain von einer Entwicklungszeit von ungefähr noch fünf bis zehn Jahren aus, bis es
sich auf dem Markt rechnet.
Die Frage nach den Speichern ist etwas komplexer, als sie zuerst aussah. Speicher
sind nicht gleich Speicher sind nicht gleich Speicher. Bei einem Speicher ist immer
die Frage: Wofür brauche ich ihn, und welche Technologie nutze ich? Jeder Speicher
hat Vor- und Nachteile.
Pumpspeicher zum Beispiel sind traditionell Speicher, die einmal am Tag geladen
und wieder entladen werden. Dann rechnen sie sich. Das war das ursprüngliche Modell, die Idee hinter Pumpspeichern. Ungefähr im Zeitraum 2010 bis 2012, als PVAnlagen massiv Verbreitung gefunden haben, ist das dahinter stehende Geschäftsmodell kaputtgegangen, weil Pumpspeicher in der Regel nachts geladen haben und
tagsüber, wenn der Strom teuer war – mittags vor allem –, entladen und den Strom
verkauft haben. Durch die Erzeugungsspitze von PV-Anlagen mittags ist dieses Geschäftsmodell einfach obsolet geworden.
Wir haben trotzdem noch länger an dem Projekt festgehalten, weil wir überlegt haben: Gibt es möglicherweise andere Einsatzzwecke dafür, zum Beispiel in Thüringen,
Regelenergiemarkt oder Ähnliches, Systemdienstleistungen für Netze? Letztendlich
haben wir erkennen müssen, dass für uns jedenfalls kein belastbares Geschäftsmodell, was Pumpspeicher angeht, im Augenblick drin ist.
Andere Speicher, beispielsweise Batteriespeicher, haben andere Einsatzzwecke. Die
brauchen Sie für die Spannungshaltung als Netzelemente. Das kann Sinn machen,
auch bzw. gerade jetzt.
In einer anderen Welt, in der die Erneuerbaren nicht nur 38 % ausmachen, sondern
40, 50, 60, 70 %, brauchen Sie auch saisonale Speicher, Langzeitspeicher. Welches
Speichermedium kann das? Pumpspeicher können das nicht, dann müssten Sie das
ganze Land unter Wasser setzen. Der Energiegehalt pro Fläche wäre viel zu gering.
Dafür kommt aus meiner Sicht im Augenblick eigentlich nur Power-to-X infrage, also
Power-to-Gas, Power-to-Liquid oder Ähnliches.
Ich bin relativ sicher, dass solche Speichersysteme, die es von der Idee her heute
schon gibt, weiterentwickelt werden und sich irgendwann auch rechnen werden. Ich
kann mir gut vorstellen, dass sich Trianel dann auch wieder in Sachen Speicher betätigen wird.
Dr. Jobst Landgrebe (Fortschritt in Freiheit): Sie haben die Versorgungssicherheit
angesprochen – ein Thema, das heute noch nicht so stark zum Tragen kam – und
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gefragt, wie man die 50-Hz-Frequenz für den Endnutzer im Netz halten kann, ob die
Digitalisierung allein als Stabilisator reicht. Das ist natürlich zu verneinen. Um es zu
stabilisieren, braucht man Reservekraftwerke, die anspringen können oder nutzbar
sind, wenn die erneuerbaren Energien nicht liefern, oder Speicher, und das in einer
Form, die bezahlbar bleibt. Das ist noch recht weit weg. Übrigens berücksichtigen die
38 % nicht alle Formen des Energieverbrauchs. Wenn wir Mobilität hinzunehmen,
sind wir bei weit weniger als 38 %. Aber wie dem auch sei, die Stabilisierung ist allein
durch die Digitalisierung nicht möglich.
Zu den Smart Metern: Die Smart Meter sind vor allen Dingen für Großverbraucher
oder sehr große Kleinverbraucher sinnvoll. Das hat zwei Gründe. Der Hauptgrund ist:
Aus der Perspektive der Netzsicherheit im Sinne von Versorgungssicherheit sind sie
erst ab einer gewissen Größe sinnvoll, weil erst dann sinnvolle Beiträge zur aggregierten Nachfragefunktion entstehen. Die ganzen Kleinverbraucher kann ich mitteln.
Da brauche ich eigentlich nur das über die Stromablesung zu erkennende Verhalten.
Zur Netzstabilität des heutigen Netzes trägt das nichts bei. Der Kleinnutzer hat, wie
auch Studien gezeigt haben, nichts von einem Smart Meter. Deswegen ist im Moment auch kein Zwang dazu vorgesehen.
Zur Blockchain: Die Blockchain ist eine großartige Erfindung zur Ausschaltung von
Intermediären bei Transaktionen, die handelbar sind. Strom ist aber noch kein lokal
handelbares Gut. Das möchte ich noch einmal betonen; auch mein Vorredner hat es
gesagt. Es ist auch schwer vorstellbar wegen der fehlenden Glättung der Nachfragefunktion. Deswegen ist der Einsatz der Blockchain zwar theoretisch interessant, aber
praktisch und physikalisch derzeit vollkommen unmöglich. Ich glaube, daran wird
sich auch in fünf Jahren nichts ändern.
Zur Speicherung: Ich sehe das auch so. Es werden neue Technologien entstehen.
Die werden aber erst dann rentabel, wenn damit ein kompetitiver Strompreis erzielt
werden kann. Das hängt auch sehr stark davon ab, was international passiert. Wenn
alle das Konzept der Bundesrepublik Deutschland verfolgten, dann würde der Strom
überall so teuer, dass vielleicht auch Power-to-Gas rentabel würde. Aber das bedeutete, dass man dieses Konzept global verfolgt, und das sehe ich momentan noch
nicht gegeben.
Vorsitzender Georg Fortmeier: Es gibt noch den Wunsch nach einer dritten Runde.
Christian Loose (AfD): Ich habe nur noch eine Frage an Herrn Dr. Landgrebe und
an Herrn Ahle. Im Westnetz-Papier steht im Grunde, dass man „mit Hilfe von digitaler
Infrastruktur das Zusammenspiel von Überproduktion von Strom aus erneuerbaren
Energien und Verbrauch“ steuern kann und dass man damit eine Einspeisung von
100 % erneuerbaren Energien beherrschen kann. Wie sollen denn 0 % Einspeisung
aus erneuerbaren Energien beherrscht werden, wenn alle konventionellen Kraftwerke in Deutschland abgeschaltet sind? Was wird das die Steuerzahler in Deutschland
kosten?
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Wibke Brems (GRÜNE): Ich bitte Frau Rusitschka, noch auf die Frage der Datenlöschung einzugehen und uns einige Aspekte diesbezüglich zu nennen.
Dr. Jobst Landgrebe (Fortschritt in Freiheit): Im Grunde genommen ist dazu nicht
viel zu sagen. Wenn kein Strom da ist, es keine Stromreserve gibt, kein Strom gespeichert ist und Nachfrage herrscht, dann gibt es keine Versorgung.
Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, den man bedenken muss: Wenn sich ein Stromausfall länger hinzieht als einen Tag, dann sterben am zweiten Tag die Leute auf den
Intensivstationen, am dritten Tag die Leute in den Altenheimen. Schon am ersten
Tag sterben auch einige. Es gibt dann sehr schnell viele Tote. Versorgungssicherheit
ist ein extrem hohes Gut.
Lothar Ahle (Westnetz): Was das kostet, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe keine volkswirtschaftlichen Rechnungen angestellt. Die Aussage zielt letztendlich darauf
ab: Die Digitalisierung ist nun mal eine Grundvoraussetzung. Wir können nicht mit
analogen Systemen arbeiten, wenn wir die Anforderungen – und das haben wir alle
zu leisten – erfüllen wollen. Das gilt übrigens nicht nur in der Energiewelt. Wenn wir
die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir ja vieles ändern. Ich habe eben schon
von der Sektorkoppelung gesprochen. Das heißt, wir wären dann in der Lage, 100 %
Einspeisung in dem System 2035 zu realisieren.
Dann haben Sie gefragt: Was ist denn, wenn die Sonne weg ist, der Wind weg ist
und auch kein Wasser mehr da ist? Dieses Szenario haben wir noch nicht durchgespielt. Das steht in unserem Projekt erst im nächsten Jahr an. Was ist, wenn null ist?
Insofern kann ich Ihnen das Ergebnis dieses Szenarios noch nicht mitteilen.
(Christian Loose [AfD]: Dann freue ich mich auf die Erkenntnisse!)
– Aber, Herr Loose, das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich glaube, Sie haben das
etwas plakativ auf null gesetzt. Was ist, wenn wenig Einspeisung stattfindet? Wir
müssen diese Frage beantworten.
Ich habe es eben schon gesagt: Wir haben den Weg der Dezentralisierung beschritten. Dazu haben wir uns committet. Es gibt keinen zentralen Ansatz. Insofern sind
wir alle dabei. Herr Dr. Schaefer hat es gesagt: Mit unseren Projekten sind wir beauftragt, genau diese Szenarien durchzurechnen, durchzuspielen, letztendlich auch Ihre
Frage zu beantworten, was das die Gesellschaft kostet, aber in erster Linie natürlich,
welcher technische, regulatorische oder marktwirtschaftliche Rahmen eine Grundlage hierfür ist.
Sebnem Rusitschka (Blockchain Bundesverband): Ich bedanke mich für die Frage, wie das Recht auf Löschung mit einer Datenstruktur wie der Blockchain, die ihren
Mehrwert auf Unveränderlichkeit stützt, vereinbar ist. Erst einmal muss ich feststellen, dass uns die DSGVO zwar digitale Rechte gibt und sie schützt, allerdings in einer Welt, die von mono- oder oligopolistischen Onlineplattformen beherrscht wird.
Darin sind wir als Nutzer zwar Erzeuger von Daten, aber absolut nicht deren Besitzer
und schon gar nicht Teilhaber der Wertschöpfung, die über diese Daten geschieht.
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Das wird mit unseren Energiedaten ähnlich verlaufen, wenn wir sie Google oder
Amazon mit Amazon Echo etc. hergeben müssten.
In der digitalen Welt, die auf Blockchain und kryptografischen Technologien als zentralen Technologien basiert, sieht das ganz anders aus. Das ist wieder der Paradigmenwechsel, den man erst einmal annehmen muss.
Vorhin habe ich Bitcoin erwähnt. Ich habe meinen privaten Schlüssel, und mit diesem
Schlüssel gehört mir ein Bereich im Cyberspace. In diesem digitalen Speicher, in
diesem Rechen-Raum-Zeitkontinuum habe ich einen Platz, den ich mein Eigen nennen darf, wenn ich einen privaten Schlüssel habe. Da lege ich alle meine digitalen
Werte ab: digitale Identität, Reputation, digitales Geld und letztendlich auch die eingespeiste Kilowattstunde, Zertifikate etc. Die Blockchain stellt lediglich sicher, dass
diese Transaktionen tatsächlich stattgefunden haben, dass ich diese digitalen Werte
tatsächlich besitze oder jemand anderem zur Verfügung gestellt habe.
Das ist die Veränderung in der Sichtweise. Ich bin Herrin über diese Daten, und
wenn ich sie löschen will, dann muss ich als Einziges die digitalen Verlinkungen kappen. Damit habe ich natürlich sehr viel mehr Verantwortung. Diese Verantwortung
sind Verbraucher erst einmal gar nicht gewohnt.
Dazu gehört auch – das kann man, glaube ich, auf allen Ebenen machen, auf Landes- und Bundesebene; der Bundesverband Blockchain macht das selbst auch –,
den Nutzern diese digitalen Möglichkeiten näherzubringen, sie nutzbarer zu machen.
Das heißt, ein Recht auf Löschung habe ich. Allerdings wäre das so etwas wie digitaler Suizid. Wenn ich die Daten lösche, dann sind sie wirklich unwiederbringlich weg.
Mit dieser Möglichkeit, mit dieser Kraft müssen wir klarkommen. Ich kann um das
Recht auf Löschung bitten, wenn jemand anders meine Daten besitzt, warum auch
immer. Aber wenn mir ein digitaler Bereich gehört, wo ich meine Daten ablegen
kann, dann werde ich nichts löschen. Ich werde einfach nur Leuten, denen ich keinen
Zugriff auf meine Daten gestatten möchte, den Zugang verweigern. Dann muss ich
mit den Konsequenzen leben, dass ich bestimmte Dienste nicht nutzen kann, die
möglicherweise eine Datenauswertung benötigen.
Dann vielleicht noch ein technologischer Ausblick – das kann ich nicht herunterspielen –: Aktuell sind wirklich sehr spannende Zeiten. Wir reden von Datenanalyseverfahren, die verteilt auf verschlüsselten Daten laufen können. Damit sind tatsächlich
Analysealgorithmen möglich, die unsere Netze stabil halten. Die laufen auf unseren
Daten, ohne Informationen zur Identifikaton von Personen extrahieren oder diese
anderweitig verwerten zu müssen. Diese technologischen Möglichkeiten gibt es.
Deshalb muss die Regulierung technologieneutral, technologieunabhängig sein. Der
Fortschritt wird kommen. Wir können uns nicht auf Blockchain-spezifischer Regulierung ausruhen.
Den Paradigmenwechsel bei der Datenlöschung muss man sich einfach erklären.
Die Verbraucher müssen mit dieser neuen Möglichkeit vertraut werden. Dann wird es
auch, denke ich, neue Spielregeln geben.
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
Dann beende ich das Gespräch mit den Sachverständigen. Frau Rusitschka und
meine Herren, ich danke Ihnen auch im Namen der Ausschussmitglieder sehr herzlich, dass Sie heute hier gewesen sind.
Wir werden das Protokoll abwarten. Danach werden wir im Ausschuss über diese
Anhörung diskutieren, sie auswerten und über das weitere Vorgehen entscheiden. Es
wird zumindest in unserem Ausschuss noch zwei Diskussionsrunden dazu geben. –
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit und alles Gute für das neue
Jahr. In der einen oder anderen Sachverständigenanhörung werden wir uns hier sicherlich wiedersehen. Den Zuhörerinnen und Zuhören wünsche ich das Gleiche.
Den Abgeordneten kann ich das noch nicht wünschen, weil wir uns morgen früh um
10 Uhr zur nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses wiedersehen. – Einen
schönen Abend noch und alles Gute.
Die Sitzung ist geschlossen.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender
Anlage
21.01.2019/23.01.2019
84
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Antrag
der Fraktion der AfD

Lehren aus Hackerangriff ziehen – IT-Sicherheit in NRW verbessern

I.

Ausgangslage

Die am 3. Januar 2019 einer breiten Öffentlichkeit bekanntgegebene Veröffentlichung von
mitunter über Jahre gesammelten privaten Daten von Politikern und Prominenten hat –
entgegen ersten Spekulationen – nichts mit herkömmlichen kriminellen Eingriffen in ITSysteme zu tun, sondern geschah durch Ausnutzung von teilweise fahrlässigem und
unzureichenden Maßnahmen zum Schutz privater Daten in IT-Kommunikationssystemen
(Email, Social Media) sowie Cloud-Anwendungen.
Auch Spitzenpolitiker und Regierungsmitglieder aus NRW sind betroffen, so wurden
persönliche Telefonnummern von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Joachim Stamp
und Christian Lindner (FDP), Arndt Klocke und Monika Düker (Grüne) sowie von Sebastian
Hartmann und Sarah Philipp (SPD) veröffentlicht.
Die AfD war im konkreten Fall nicht betroffen, wurde aber in den Vorjahren bereits mehrfach
das Opfer ähnlicher Angriffe. Einbrüche in die parteieigenen IT-Systeme, bzw. die Systeme
von Dienstleistern führten dazu, dass tausende Namen, private Anschriften, Emailadressen
und weitere Daten 2015 und 2016 veröffentlicht und dadurch betroffene Mitglieder in ihrem
persönlichen Lebensbereich bedroht wurden.
Wie die Ermittlungen des BKA ergaben, war im jüngsten Fall ein (zumindest bei Beginn der
hier gegenständlichen Taten) jugendlicher Schüler verantwortlich für das Abgreifen und
Veröffentlichen der Daten. Er hat durch Ausnutzung von Schwachstellen sowohl bei der ITTechnik als auch durch menschliche Schwachstellen bei seinen Einbrüchen Zugang zu
fremden Email- und Social- Media- Konten erhalten.
Besorgniserregend ist nicht die inhaltliche Brisanz der veröffentlichten Daten, sondern wie
einfach solche Daten erworben werden konnten. Dieser Vorgang deckt eine wesentliche
Sicherheitslücke auf, die durch bereits bestehende Sicherheitsmaßnahmenpakete nicht
ausreichend gewürdigt wurde und wird.
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Wenn sogenannte „Skript-Kiddies“ es schaffen, empfindliche Daten durch die „Schwachstelle
Mensch“ zu erbeuten, was bedeutet das dann für die Möglichkeiten von professionellen
Hackern, die zielgerichtet sowohl durch Hacking von IT-Systemen als auch durch sogenanntes
Social Engineering in bestehende Kommunikationsnetze einbrechen?
Die „Amadeo-Antonio-Stiftung“ äußert über die Gefahren und Konsequenzen solcher
„Doxing“-Aktionen: „Wer online die Kontrolle über seine privaten Daten verliere, weil diese
veröffentlicht würden ("Doxing"), erlebt anschließend auch in der realen Welt Angst.“ Würden
etwa von politisch engagierten Menschen Wohnorte, Familieninformationen und andere Daten
veröffentlicht, führe das zu Trollanrufen und unangenehmen bis gefährlichen Posts oder sogar
zu „Hausbesuchen“ und physischer Gewalt. Oft würden sich die Angegriffenen gezwungen
sehen, ihr persönliches Umfeld zu ändern.“1
Waren Datenlecks bisher auch durch Ausnutzung von technischen Unzulänglichkeiten
bekannt gemacht worden, so spielt im aktuellen Fall eher der Zugang mit Hilfe menschlicher
Unzulänglichkeiten eine wesentliche Rolle.
Eine aktuelle Umfrage von Bitkom ergab: 50% der Internetnutzer waren 2018 Opfer von
Cyberkriminalität. (davon 23% durch Illegale Nutzung persönlicher Daten; 11% durch
Missbrauch von Kontodaten). Vor diesem Hintergrund ist es nahezu ausgeschlossen, dass
Akteure aus Politik und Landesbehörden nicht betroffen waren.2
Erkenntnisse aus dem aktuellen Datenleak:
-

Seit Anfang Dezember die ersten Datensätze unter den Twitteraccount „@_0rbit“
veröffentlicht wurden, hatte das BSI erste Kenntnisse von Datenleaks, konnte diese aber
nicht in einen Gesamtzusammenhang einordnen. Mit den weiteren Veröffentlichungen
wurde das Ausmaß dieser Unwissenheit immer größer. Weiterhin gab es Betroffene, die
trotz Kenntnis ihrer Datenveröffentlichung nicht durch die entsprechenden behördlichen
Stellen unterrichtet wurden.

-

Vielfach wurden private Datensätze nicht durch eigenes Verschulden veröffentlicht,
sondern durch Kontaktdatensammlungen Dritter, die z.B. den Zugang zu ihren
Telefonbüchern nicht ausreichend abgesichert hatten. Hier gab es einerseits Verstöße
gegen
die
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO),
welche
eine
Erlaubnis/Kenntnisgabe des Speicherortes der Kontaktdaten von Betroffenen sowie
zusätzlich eine hinreichende, nach aktuellem Sicherheitsstand eingerichtete ZugangsBeschränkung für diesen Speicherort vorsieht (Art. 32 DSGVO), wenn dabei
Politiker/Prominente nicht als Privatpersonen agieren.

-

Trotz aller Aufklärungskampagnen ist der Faktor Mensch mit seiner Bequemlichkeit und
Vertrauensseligkeit immer noch das wesentlichste Schwächeglied in der IT-Sicherheit.
So zeigte eine luxemburgisch-deutsche Studie von 2016, dass 50% der teilnehmenden
Internetnutzer ihr Passwort gegen eine Tafel Schokolade eintauschen würden.3

1

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1109539.datenklau-digitale-herausforderungen.html
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Jeder-zweite-Internetnutzer-vonCyberkriminalitaet-betroffen
3 Happ/Melzer/Steffgen: “Trick with treat – Reciprocity increases the willingness to communicate
personal data”, in Computers in: Human Behavior 61 (2016), S. 372-377
2
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-

Seitens des Landes fließt neben der technischen Absicherung von IT-Systemen auch
die Aufklärung der Mitarbeiter und Verantwortlichen in die Arbeit der Verantwortlichen,
u.a. des Beauftragten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik
(CIO) in die Planung zur IT-Sicherheit mit ein. Jedoch wird bei den sogenannten
regelmäßigen Vulnerabilitätstests, den Penetrations-Tests („Pen-Tests“), nur die
technische Infrastruktur auf Lücken getestet. Eine Überprüfung des menschlichen
Faktors wird nicht vorgenommen.

-

Die Ende November 2018 erfolgte Zertifizierung von IT.NRW nach ISO/IEC 27001Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz ist ein wichtiger wenn auch recht später und
unzureichender Schritt in die richtige Richtung. Entsprechende ISO/IEC 27001
Zertifikate wurden schon 2012 (Saarland IT) und 2013 (Rechenzentrum MecklenburgVorpommern) ausgestellt. Einzelne Ministerien wurden in NRW bisher nicht zertifiziert,
während beispielsweise in Sachsen das Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(SMWK) schon 2008 das entsprechende Zertifikat erhielt.

-

Das ISO/IEC 27001-Zertifikat ist wesentlich, da es auch verbindliche Regelungen zur
Überprüfung und Schulung der Mitarbeiter im Hinblick auf Datensicherheitsaspekte
voraussetzt. Eine Übertragung des Zertifikats von IT.NRW auf andere, angeschlossene
Dienststellen findet aber nicht statt.

-

Herkömmliche Standard-Penetrationstests berücksichtigen nicht ausreichend den
Faktor Mensch, wie das BSI auch zugibt: “Mit IS-Penetrationstests können technische
und einige organisatorische Schwachstellen aufgedeckt werden, aber selten personellen
Gefährdungen.“4 Hier müssen verstärkt menschliche Schwachstellen durch Social
Engineering Angriffe bei sogenannten White-Hat- Hacks regelmäßig überprüft,
aufgedeckt und evaluiert werden.

II.

Der Landtag stellt fest:

1.

Unvorsichtiger und nachlässiger Umgang mit Daten ist eine verbreitete menschliche
Schwäche, die offenbar auch in der politischen Sphäre keine Seltenheit ist. Eine
verstärkte Sensibilisierung für Notwendigkeiten zur Verschlüsselung, Datensparsamkeit
und zur bewussten Nutzung von Cloud- und Social Media-Diensten dient nicht nur dem
Schutz der eigenen Person sondern auch dem Schutz des eigenen Umfeldes und der
Bürger, mit denen eine Interaktion erfolgt.

2.

Die Speicherung von Daten Dritter unterliegt einer besonderen Verantwortung und darf
nur im Einvernehmen mit dem Betroffenen stattfinden. Derart erhobene Daten müssen
besonders gesichert werden.

3.

Insbesondere die verstärkte private Nutzung mobiler IT-Systeme und der zusätzlichen
Einbeziehung einer Cloud-Infrastruktur lassen bisherige Sicherungskonzepte, die vor
allem auf stationäre Desktop- und Serverarchitektur basieren, nicht angemessen
erscheinen.

4

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Sicherheitsberatung/Pentest_Webcheck/Bes
chreibung_Pentest.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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III.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1.

mit einer erneuten Evaluierung der Informationsflüsse und Kooperationstiefe von
IT.NRW, CERT NRW (Computer Emergency Response Team NRW), BSI (Bundesamt
für
Sicherheit
in der
Informationstechnik)
und
allen
relevanten
ITSicherheitseinrichtungen des Bundes und des Landes eine lückenlose Kommunikation
zwischen den Betroffenen und den Sicherheitsverantwortlichen zu gewährleisten.

2.

neben der bereits erfolgten Zertifizierung von IT.NRW nach ISO/IEC 27001, weitere
Behörden und Landeseinrichtungen systematisch vom BSI nach ISO 27001 auf der
Basis von IT-Grundschutz zertifizieren zu lassen.

3.

regelmäßige sogenannte Penetrationstests durch CERT NRW bei Behörden und
Landeseinrichtungen um ein Verfahren zur Aufdeckung von Sicherheitslücken durch
sogenanntes Social Engineering standardmäßig ergänzen zu lassen.

4.

sich bei Herstellern von Kommunikationssoftware, sowie beim Bundesgesetzgeber für
sogenanntes Security by Design, wie etwa einer obligatorischen, standardmäßigen
Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA), stark zu machen.

5.

der verstärkten digitalen Transformation der Verwaltungen Rechnung zu tragen und ITCompliance-Regelungen obligatorisch für jede Landeseinrichtung schon im Vorfeld
eines E-Government-Roll-Outs festzuschreiben sowie die Kommunen bei der
Implementierung von grundlegenden IT-Compliance-Regelungen durch z.B. der
Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) zu unterstützen.

Sven W. Tritschler
Markus Wagner
Andreas Keith

und Fraktion
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Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
NRW muss seine Lehrkräfte verlässlich mit digitalen Arbeitsgeräten ausstatten

I. Ausgangslage
Viele Lehrkräfte nutzen ihre Privatcomputer oder Tablets für die Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts sowie Verwaltungsaufgaben. Für dienstliche digitale Ausstattungen gibt es keine
NRW-weit gültigen Mindeststandards. Dies führt immer wieder zu Problemen, etwa bei
Datenschutzfragen oder Softwarekompatibilität.
Die Finanzierung von digitalen Arbeitsgeräten an Schulen übernehmen bislang die
Schulträger. Das führt dazu, dass sich die IT-Ausstattung für Lehrkräfte von Standort zu
Standort stark unterscheidet. Dass die Verfügbarkeit und Qualität der IT-Ausstattung vom
Schulstandort abhängt, ist ungerecht den Lehrkräften gegenüber, die an schlecht
ausgestatteten Schulen arbeiten. Dieser Nachteil für Lehrerinnen und Lehrer an schlechter
ausgestatteten Schulen verschlechtert aber vor allem auch die Bildungschancen ihrer
Schülerinnen und Schüler, wenn er sich u.a. in der Nutzung digitaler Medien im Unterricht
niederschlägt.
II. Gutachten zur Ausstattung mit digitalen Arbeitsgeräten
Über den Gutachterdienst des Landtags wurde ein Gutachten erstellt, das u.a. die Fragen der
Zuständigkeit für die Finanzierung digitaler Endgeräte ausgearbeitet und rechtlich bewertet hat.
Das Gutachten1 kommt zu den folgenden Schlüssen:
Eine angemessene IT-Ausstattung gehört zu den äußeren Schulangelegenheiten und ist damit
Aufgabe der Schulträger, also der Städte und Gemeinden bzw. Kreise.
Die IT-Ausstattung muss nicht nur für verwaltungstechnische Arbeiten, sondern auch für die
Unterrichtsvor- und nachbereitung zur Verfügung stehen.
Die Arbeit mit Computern ist nötig zur Umsetzung der Bildungsziele nach §2 SchulG und der
Kernlehrpläne.
Der Schulträger muss entweder Arbeitsplätze in ausreichender Anzahl im Schulgebäude anbieten
– was ggf. erheblichen zusätzlichen Raumbedarf bedeutet – oder die Lehrkräfte mit digitalen
Arbeitsgeräten ausstatten.

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMI17135.pdf
1
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Das Land als Dienstherr muss aktiv auf den Schulträger einwirken, seiner Pflicht nachzukommen,
sonst kann die Lehrkraft zur Selbstanschaffung befugt sein und entsprechend das Land auf
Erstattung verklagen.
Das Gutachten empfiehlt eine Verständigung des Landes mit den Kommunen über Standards und
entsprechende Verwaltungsvorschriften.
Mit dem Schulgesetz 2005 wurde die Aufgabe der IT-Ausstattung implizit um den Bereich der
pädagogischen Arbeit ausgeweitet. Es war nicht ausreichend, allein die Bildungspauschale im
Gemeindefinanzierungsgesetz
(GFG)
zu
erhöhen.
Es
hätte
vielmehr
einer
Kostenfolgeabschätzung nach Konnexitätsgesetz bedurft.
Der Art. 78 der Landesverfassung verlangt verfassungsrechtlich zwingend, eine finanzielle
Belastungsausgleichsregelung zugunsten der Kommunen als Gesetz oder Rechtsverordnung zu
erlassen. Obwohl die Dynamik im Bereich der Digitalisierung sicherlich damals von allen
Beteiligten nicht so eingeschätzt wurde, wurde der Konnexitätsgrundsatz verletzt.
Eine Kommunalverfassungsbeschwerde ist wegen abgelaufener Fristen nicht mehr möglich. Der
Gesetzgeber ist dennoch gehalten, zumindest für die Zukunft eine Belastungsausgleichregelung
durch Gesetz zu schaffen. So formuliert der Gutachter:
„Jedenfalls ist der Gesetzgeber allein aufgrund des objektiven Verfassungsverstoßes dazu
angehalten, zumindest für die Zukunft eine dem Art. 78 Abs. 3 LV NRW i.V.m. KonnexAG
entsprechende Belastungsausgleichsregelung durch Gesetz zu schaffen. In Anbetracht der
erheblichen Investitionen, welche die Schulträger für eine den aktuellen Erfordernissen
entsprechende IT-Ausstattung nicht nur mit Blick auf die Ausstattung der Lehrkräfte in den
kommenden Jahren zu leisten haben, wären die Kommunen im Hinblick auf ihre finanzielle
Leistungsfähigkeit ansonsten schutzlos gestellt.“2
Um die Software-Ausstattung für dienstliche digitale Arbeitsgeräte festlegen zu können, müssen
zuerst pädagogische Konzepte zur digitalen Unterrichtsgestaltung (fort-) entwickelt werden.
Wie das auf der kommunalen Ebene gelingt, zeigen z.B. die Konzepte von Paderborn und Köln,
die bereits im Rahmen der Anhörung „Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen
Ausstattung von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen“3 vorgestellt wurden.
Das Gutachten empfiehlt, dass das Schulministerium die Schulträger auch bei Ausgestaltung
entsprechender Wartungsverträge verstärkt unterstützt.
Neben den aufgeführten Aspekten stellen sich beim Einsatz digitaler Arbeitsgeräte für Lehrkräfte,
aber gerade auch für Schülerinnen und Schüler weitere Fragen in Bezug auf die Ergonomie bei
Einsatz, Nutzungsgewohnheiten und -zeiten und weitere Fragen aus dem Bereich des
Arbeitsschutzes. Neben positiven Gestaltungsmöglichkeiten können sich bei der Anwendung
neuer Technologien schließlich auch neue Belastungen ergeben. Ein bewusster und
abgestimmter Einsatz gebrauchstauglicher Medien ist deshalb unabdingbar.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,



2
3

die notwendigen Schritte um eine gute IT-Ausstattung für alle Lehrkräfte in NRW
umzusetzen auf den im Gutachten aufgezeigten rechtlichen Grundlagen,
gleiche Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte und gleiche Chancen für Schülerinnen und
Schüler zu gewährleisten,

Gutachten S.42f.
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMA17-353.pdf
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unverzüglich eine Kostenfolgeabschätzung zu erstellen, um eine gesetzliche
Belastungsausgleichsregelung für die Kommunen mit den Kommunalen
Spitzenverbänden zu erreichen,
einen verbindlichen Rahmen für pädagogische Konzepte zur digitalen
Unterrichtsgestaltung zu entwickeln und zu verankern,
gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Einigung auf
Mindeststandards für die IT-Ausstattung herbeizuführen,
die Kommunen bei der Erstellung von umfassenden Konzepten zur IT-Ausstattung und
Implementierung (wie u.a. im Beispiel Paderborn oder Köln) zu unterstützen.
u.a. die Expertise der Unfallkasse NRW einzubinden, um gesundheitsorientierte und
arbeitsschutzrechtliche Handreichungen für die umfängliche Nutzung von digitalen
Arbeitsgeräten in den Schulen bereitzustellen.

Monika Düker
Verena Schäffer

Arndt Klocke
Sigrid Beer

und Fraktion

und Fraktion
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Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Fit für die Zukunft und für neue Zielgruppen — Kunst- und Kulturbetrieb wird digital

I.

Ausgangslage

Die Digitalisierung bietet den kulturellen Einrichtungen und den im Kulturbereich Tätigen in
unserem Land große Chancen und den Menschen neue Formen, an den kulturellen
Angeboten orts- und zeitunabhängig teilzuhaben. Für die Weiterentwicklung kulturerhaltender
Einrichtungen im digitalen Zeitalter und die von ihnen zu leistende Vermittlung der digitalen
Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft muss Politik die Rahmenbedingungen
schaffen.
Kunst und Kultur sind Impulsgeber für die Digitalisierung: Ohne die Kooperation von großen
Marktführern im digitalen Bereich mit Künstlerinnen und Künstlern, ohne die Pioniere der
Medien- und Videokunst sowie der elektronischen Musik wären elementare Bild- und
Tontechniken, die heute in jedem Smartphones oder Tablet stecken, nicht entwickelt worden.
Genauso wie Bildungseinrichtungen müssen sich Kultureinrichtungen stärker für digitale Formate und Vermittlung öffnen. Darüber hinaus müssen digitale Kunstformen bzw. die
Auseinandersetzung von Kunst mit der Digitalisierung und ihren gesellschaftlichen Folgen
mehr als bisher in den Blick genommen und unterstützt werden.
Die Digitalisierung beeinflusst die Kunst- und Kultureinrichtungen auf unterschiedlichste Art
und Weise. Sie eröffnet neue Möglichkeiten kultureller Teilhabe für alle. Zu den mit der
Digitalisierung im Kulturbereich verbundenen Aufgabenfeldern zählt die Digitalisierung des
kulturellen Erbes. Sie ermöglicht den Schutz von gefährdeten Originalen und erleichtert den
Zugang zum kulturellen Erbe. Voraussetzung ist, dass die entsprechende technische
Ausstattung und der Aufbau digitaler Kompetenzen weiter vorangetrieben werden.
Urheberrechtliche Fragestellungen sind dabei ebenso in den Blick zu nehmen, wie die
unterschiedlichen Kunstformen oder der Erhalt digital erstellter Kulturgüter und der Schutz der
Originalität und Vielfalt von Kunst und Kultur.
Eine Herausforderung stellen die performativen Künste dar. Das im Entstehen begriffene PinaBausch-Archiv in Wuppertal ist ein herausragendes Beispiel für eine gelungene Lösung
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innovativer Archivierungsstrategien. Die neue „Akademie für Digitalität und Theater“ in
Dortmund, die mit Bundesförderung an den Start geht, wird Weiterbildung, Forschung,
künstlerische Produktion und Ausbildung ermöglichen.
Die künstlerische Produktion hat sich durch den Einzug des Digitalen verändert. Es entstehen
neue Formen, die Seh- und Rezeptionsgewohnheiten und damit die Wahrnehmung von Kunst
und Kultur verändern, aber auch neue Möglichkeiten der Rezeption und Partizipation schaffen
können. Mit dem „Digitalen Archiv NRW“ hat das Land bereits ein großes Vorhaben gestartet,
um digitale Kulturgüter zu erhalten, das ständig weiterentwickelt werden muss.
Während digitale Inhalte im Internet jedem Interessierten – oft kostenlos oder über
Registrierung und Bezahlung – zur Verfügung stehen, erreichen Museen mit ihren zeitlich
begrenzten Ausstellungen und ihren Beständen vor Ort oft nur eine begrenzte Zielgruppe. Es
könnten mehr Menschen von der musealen Arbeit, den hervorragend konzipierten und
didaktisch klug gemachten Ausstellungen und den oft generationenübergreifend und mit
großer Akribie, Sachkunde und Engagement zusammengetragenen Sammlungen profitieren.
Dem Beispiel der Bibliotheken mit ihren vielfältigen Digitalisierungsprojekten folgend sollten
sich auch die Museen stärker für eine Online-Präsentation ihrer Bestände öffnen. Sie könnten
dabei den großen Fundus ihrer in den Depots lagernden und selbst durch gedruckte Kataloge
z. T. nur unzureichend erschlossenen Sammlungen der Öffentlichkeit präsentieren. So bietet
das gemeinsame Online-Portal „Kulturerbe Niedersachsen“ von niedersächsischen Museen,
Bibliotheken, Archiven und anderen Kultureinrichtungen der Öffentlichkeit direkten Zugang zu
digital erfassten Kulturgütern des Landes. Durch eine virtuelle Bereitstellung von Beständen
könnte auch der Austausch zwischen Museen vereinfacht werden. Gerade auch kleinen, oft in
kommunaler Hand befindlichen Museen im ländlichen Raum würden neue Chancen durch
virtuelle Zugänglichkeit und Präsentationsmöglichkeiten eröffnet.
Um die digitalen Entwicklungsmöglichkeiten der nordrhein-westfälische Museumslandschaft
weiter zu stärken, ist es wichtig, dass das Land für seine Museen bestehende Initiativen
evaluiert sowie innovative Projekte entwickelt und unterstützt. Die NRW-Koalition will
nordrhein-westfälische Museen durch den Aufbau von Digitalkompetenz befähigen, einen
möglichst großen Teil der Bevölkerung attraktive Angebote zu machen, um Publikumsbindung
zu erhalten und neue Zielgruppen zu erschließen.
II.

Beschlussfassung

Der Landtag stellt fest:
1.

Die Digitalisierung schafft neue Wege der Vermittlung und Verbreitung von
Kulturangeboten, die zukünftig auch von Kulturinstitutionen in NRW verstärkt genutzt
werden können.

2.

Sie schafft neue Formen und Formate von Kulturgüter, die neue Maßnahmen für den
dauerhaften Erhalt erfordern.

3.

Weiterbildung und Qualifizierung sind im Kunst- und Kulturbereich nötig, um die Chancen
der Digitalisierung für die Menschen erlebbar zu machen.
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Der Landtag beauftragt die Landesregierung, die mit der Stärkungsinitiative Kultur zur
Verfügung bzw. in Aussicht gestellten zusätzlichen Haushaltsmittel unter anderem dafür zu
nutzen,


den Zugang zum kulturellen Erbe Nordrhein-Westfalens für Wissenschaft, Forschung,
Verwaltung und Öffentlichkeit zu gewährleisten und mit Hilfe der Digitalisierung einfacher
zugänglicher zu machen.



die digitale infrastrukturelle Ausstattung für Museen und Kultureinrichtungen zu
verbessern.



neue und partizipative digitale Vermittlungsformate zur Steigerung der kulturellen Teilhabe
der gesamten Bevölkerung zu entwickeln.



in einem Workshop, der die Museumslandschaft des Landes einbezieht, die
Möglichkeiten der digitalen Transformationen aufzeigen und diskutieren. Gleichzeitig
soll eine Ist-Analyse durchgeführt werden, um zu klären, wo und wie Digitalisierung in
den einzelnen Museen bereits stattgefunden hat und wo best practice Beispiele für
andere Vorbild sein können.



die Qualifikation Kulturschaffender im digitalen Bereich zu stärken.



bei der Entwicklung innovativer digitaler künstlerischer Formate unterstützend tätig zu
werden.



zu prüfen, wie originär digitale Produktion von Kunst und Kultur stärker gefördert werden
kann, z.B. durch die Bereitstellung von technisch gut ausgestatteten und gemeinsam
genutzten kreativen Schaffensräumen.

Bodo Löttgen
Matthias Kerkhoff
Thorsten Schick
Bernd Petelkau
Florian Braun

Christof Rasche
Henning Höne
Lorenz Deutsch
Marcel Hafke

und Fraktion

und Fraktion
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An den
Vorsitzenden des
Ausschusses für Digitalisierung und
Innovation des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Thorsten Schick MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Telefon 0211 61772-0

Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation
am 14. Februar 2019
.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

~:~ ~

.

jL..<-I.: r

die Fraktion der SPD hat zuro.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht
zum Thema "Digitale Modellkommunen" gebeten.

Als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare mit der Bitte, diese an
die Mitglieder des Ausschusses für Digitalisierung und InnovC:ltion weiterzuleiten.

MiteundliChen Grüßen;

.
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Bericht der Landesregierung:
"Digitale ModeUkommunen"

Vorbemerkung
Am 12. Juli 2018 ist die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von digitalen Modeflregionen" in Kraft getreten~ Die fünf Modellregionen
•
•
•
•
•

Aachen (mit der Städteregion Aachen)
'Gelsenkirchen (mit Bottrop und dem Kreis Recklingha~sen)
Paderborn (mit Bielefeld, Delbrück sowie dem Kreis Paderborn)
Soest (mit den beteiligten Kommunen Iserlohn, Lippstadt und dem Kreis Soest)
und
Wuppertal (mit Solingen und Remscheid)

haben bisher 54 Projektideen (Stand: 4. Februar 2019) mit geplanten 'Ge~ai'ntausga
ben von 51 Mio. EUR vorgelegt. Die Projektideen betrafen gleichermaßen die S~ulen
,;E-Government" und ,,,Digitaler Städtebau". Außerdem wird in jeder Modellregion ein
Projektbüro gefördert.
Bis Jahresende 2018 konnten die Bezirksregierungen, die für das Programm die Bewilligungen vornehmen, 18 Zuwendungsbescheide für 12 Projekte erlassen. Die projekte haben ein Gesamtvolumen von rd. 17,5 Mio. EUR Gesamtausgaben. Das Land
beteiligt sich daran mit 13,95 Mio. EUR Fördermitteln.
Zahlreiche weitere Projekte in beiden Säulen sind nach Aussagen der Leiterinnen und
Leiter der Projektbürosbeim letzten Arbeitstreffen am 30. Januar 2019 in Gelsenkirchen in Vorbereitung und werden im Laufe der nächsten Wochen und Monate vorgelegt werden.

1. Welchen Anpassungsbedarf sieht die Landesregierung bei'den Förderrichtlitiiender digitalen Modellkommunen, die streng entlang der Landeshaushaltsordnung in der Ressortabstimmung entstanden sind?
U

Die Förderrichtlinie "Digitale Modeliregionen ist seit sieben Monaten in Kraft. Bisher
sind keine spezifischen, mit der Richtlinie zusammenhängenden Probleme bei der Be- ,
willigung von Projekten erkannt bzw. dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) mitgeteilt worden. Anpassungsbedarf wird daher aktuell nicht gesehen.
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2. Wie soll sichergestellt werden, dass über die Einzelentwicklung der Modellkommunen hinaus letztlich alle 396 Städte und Gemeinden sowie die 31
Kreise in NRW von den Ergebnissen des Modellprojektes profitieren, sowohl
im Sinne technischer Lösungen als auch eines Kulturwandels.
Die Förderrichtlinie "Digitale Model/regionen" sieht vor, dass Projekte im Bereich
der ersten Säule "E-Government" so ausgerichtet sein müssen, dass sie verbindliche IT- und Schnittstellenstandards des Bundes und des Landes nach den Vorgaben des IT-Planungsrates und des IT-Kooperationsrates NRW einhalten. Die Interoperabilität mit den Portalangeboten des Landes, zum Beispiel dem Gewerbeserviceportal (GSP. NRW), dem Vergabeportal (VSM) und dem Serviceportal ist
ebenfalls einzuhalten. Diese Punkte und die flächendeckende Übertragbarkeit der
Projekte im Bereich E-Government in Nordrhein-Westfalen werden durch die Förderrichtlinie als Kriterien festgelegt und sind von den Zuwendungsempfängerinnen
und -empfängern einzuhalten.
Die Einhaltung der Standards, die Übertragbark,eit und die Interoperabilität sowie
nicht zuletzt der Innovationsgehalt der Projektskizzen werden durch interne und
externe Experten zur Feststellung der Förderwürdigkeit vor der Bewilligung testiert.
An diesem Verfahren sind je nach Projektinhalt und -ausgestaltung der CIO oder
andere Fachabteilungen des MWIDE, das jeweils fachlich federführende Ressort
der Landesregierung (z.B. bei Bildungsprojekten, das Ministerium für Schule und
Bildung, bei Projekten im Bereich Verkehr das Verkehrsministerium), der KDN Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, d-NRW AöR und das Forschungszentrum Jülich(Projektträger ETN) beteiligt. Insbesondere KDN und d-NRW sind maßgeblich an der Einbindung der Projekte in Portallösungen des Landes beteiligt.
Das MWIDE wird noch in diesem Jahr - ähnlich der Veröffentlichung von Projekten
im Bereich EFRE - eine Internetseite starten, die interessierten Dritten einen Überblick über die Projekte in den Bereichen E-Government und Digitaler Städtebau/Smart City geben werden.
Um den Austausch innerhalb der Modellregionen zu gewährleisten, treffen sich die
beteiligten Kommunen neben den Terminen mit dem MWIDE und den Bezirksre~
gierungen regelmäßig zu einem Austausch. Für Themen, an' denen in mehreren'
Kommunen Interesse besteht, wurden Arbeitskreise gebildet. Diese haben zum
Ziel, den Informationsfluss zwischen den Kommunen zu erleichtern und ggf. Pro:..
jekte gemeinsam zu beantragen. Hierbei wird auch KDN eingebunden.
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3. Besteht in diesem Zusammenhang bereits ein Wissenstrans,fer- und Kommunikationskonzept, in dem die Ziele und Reichweiten eines Ergebnistransfers
definiert werden?
Die wichtigsten Ziele im Bereich E-Government sind bereits in der ,Förderrichtlinie
definiert. Die Projekte sind so anzulegen, dass die Ergebnisse landesweit flächendeckend eingesetzt werden können. Der Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister (KDN) ist mit der Organisation des Informations-, Wissens- und Lösungstransfers in die am Förderprogramm nicht beteiligten Kommunen beauftragt. Die
wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung durch eine unabhängige Stelle ·außerhalb der Landesverwaltung ist derzeit in Vorbereitung. Aufgrund des Auftragsvolumens ist eine europaweite Ausschreibung erforderlich, mit deren Abschluss bis
Sommer 2019 gerechnet wird.

4.. Wie wird der Dachverband kommunaler IT-Dienstleister (KDN) im Zuge des
Modellprojekts involviert?
Auf die Antworten zu Frage 2 und Frage 3 wird verwiesen.
KDN nimmt darüber hinaus an allen Besprechungen mit den Digitalen Modellregionen und/oder den Bezirksregierungen teil und ist zudem in zahlreiche weitere Arbeitskreise, z.B. beim CIO des MWIDE, eingebunden. Zuletzt waren Vertreter des
KDN beim 6. Arbeitskreis "Digitale Modellregionen in Gelsenkirchen zugegen.
ll

5. Gibt es in den digitalen Modellkommunen konkrete Vorhaben, die die Blockchain-Technologie nutzen werden?
ll

Aus der Modellregion Aachen wurde ein Verbundprojekt zum Thema "Blockchain
eingereicht. Das Projekt "govchain nrw" sieht vor, auf Basis einer landesweiten
kommunalen Blockchain-Infrastruktur sichere, effektive, effiziente und gebrauchstaugliche Anwendungen zu implementieren und damit Nutzenzu generieren. Dabei
bilden die kommunalen Rechenzentren in dem (Teil~) Projekt "Reallabor govchain
nrw" die Knoten für eine solche verteilte Infrastruktur. Auf der technischen Basis
der Distributed-Ledger-Technologie (DL!) soll im Reallabor ein Modell entwickelt,
angepasst und getestet werden, mit dem das Auskunfts- und Bescheinigungswesen (Registerauskünfte und Datenaustausch) in Nord rhein-Westfalen deutlich effektiver und effizienter gestaltet werden kann und ein bedeutender Fortschritt für
die Validierung elektronischer Daten erzielt werden soll. Darüber hinaus sollen auf
Basis des loT-Hub Use-Cases evaluiert werden, bei denen loT-Daten automatisierte Geschäftsmodelle ermöglichen, wie z. B. bei automatisierten Verwiegeprozessen von MÜllfahrzeu,gen ohne Verwendung einer physischen Waage.
An diesem Projekt sind das kommunale IT-Dienstleistungsunternehmen regfo iT
Aachen führend und als Umsetzungspartner die Städte Aachen und Gelsenkirchen
beteiligt. Die Stadt Paderborn nimmt als assoziierter Partner teil. Weitere Partner
in dem Projektverbund sind die FH Aachen, die Westfälische Hochschule, die Firma
3

Ubirch sowie die Firma DSA. Zu einem ersten Kick-Off hat der KDN die Verbandsmitglieder am 8. Februar '2019 eingeladen. 'Im Anschluss daran soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die das Projekt begleitet und in dessen Rahmen der KDN
den Know-how- und Innovationstransfer für die Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen ermöglicht.
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Verschiedenes

